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I.
Neue Ouellen fÃ¼r eine NKtenreviston
des Prozesses
gegen Sylvan und feine Genossen.
Von Hans Rott-KarlZruhe.
(SchluÃŸ.)
v.
Die NKlen Ã¼ber das VerhÃ¶r Simon Grynaei und
Theovhil Maders.
^nnal. Uiuvers. X toi. 172.')
VerhÃ¶r des Simon Grnnaeus am 2. MÃ¤rz 1575
durch den Rektor Em. Tremellio, Ludw. Grave, Herm.
Wittekind und den Syndikus.
1) ,^n Ã¤ixerit, statim Nr Â»,8t,Â« p08t eaptum 8^Ivani
et V 6 de Ãœ1o8 688e oapt08. Ii,s8ponÃ¤it: ^nte <iuin<iuennium Ã¤e
NrÂ»,8to non tui interro^atUz,Â» 8eÃ¤ Uli Ã¤ixi 8^1va,num e886
1) Kaum war Sylvans Haupt gefallen, so ging nach zwei Monaten der
unselige ProzeÃŸ weiter fort gegen die Professoren Simon Grynaeus und
Mab er, weil sie Neuser bei der Gefangennahme seiner Genossen Vorschub
Neues Archiv fÃ¼r Heidelberg. IX. 1
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2) ^n ^Ã¤Â»,mus lu^ien8 ^U88vrit ad ip80 8Ua8 literas 6t
enartÂ»,s oomduri 6t laeerari? Iie8p.: ^on, ^6aMU8 mini Ã¤ixit,
ut uxor ip8iu8 tollkret 8oripta, et doo Ã¤ixi ip8M8 uxori.
3) ^.u eomitÂ»,tu8 8it ^Ã¤amum tuAientem? Ii,e8p.: Oomi-
t2tU8 8UN ^6amum et inÃ¤ieavi Nl-Â»,8to, non 8udito, 8eÃ¤ P08t
teMM8.
4) H,n Â»eespeiit literÂ»,8 ad ^.Ã¤aiuo po8t luFam priorem?
Iik8p.: ^u11a,8 Â«nmino Â»eoepi Iitera8 ad ^Ã¤ltmo.
5) ^u 8eiÂ»,t UÂ«.Ã¤erum Ã¤e8erip8i88e 8^1vÂ»,ui librum
eontrÂ», lrinit.atem? Ls8p.: I^ntum ade8t, ut 8eiÂ»,m, ut uk
verdum <iuiÃ¤em ullum potusiim ad ip8o nÂ»,o Ã¤e rs uuyuam in-
teIIiFere.
6) ^N8eiv6rit ^Ã¤Â»,mum et reli<iu08 H,riÂ»,uÂ«8 tui88e? Iie8p.:
geleistet hatten (siehe unten). Er begann mit der VersÃ¼gung der Abcndmahls-
gemeinschaft fÃ¼r die beiden: â€žVxeommunieatoreÂ« no8tri 21 et 20 b.uiu8 iuter-
dixeruut eoeuÂ» D. 6i^uea et N. I'iiuotbeo UÂ»Ã¤sro nullÂ», Ã¤e eau8lÂ». Oum tui88et
eaptu8 8iivlluu8 et praeterveberetur viueaiu v. 6r^nei, torts vi8i 8unt Â»b eo,
et rogÂ»ti, ut ^Ã¤Â»mn iuÃ¤ieareut 8uaru eaptivitatem. Ip8i, yui ob iÃ¤ peti puw-
ruut, ut auxilio ei esset, olÃ¼eium leeeruut. ?rc> eÂ», re elsctnri, 8ebolae, nmuibu8
lllii8 ZÂ»tj8lseeruut Â»ute 2'/Â« Â»uuuiu. Kuuo revoeaut, u.uoÃ¤ tam 8ileutic) praeter-
ierunt. 8eÃ¤ c^uiÂ» mibi noeere uon z)o88iut, Â»miei8 male taeere Â«tudeut," Erast
an Bullingcr. 23. MÃ¤rz 1573. ZÃ¼richer Staatsarchiv N II. 361 toi. 55. â€”
Was Beza Ã¼ber den Fall dachte, schrieb er ebenfalls Bullinger, dem intimen
Freunde Grafts mit den Worten: Msmim cum capsreutur illi blanbem!,
Neu8eru8 nunc Â«reumei8U8 et kÃ¤ver8U8 evanÃŸelium <IuÂ«,uui8 ex r)role88o 8eriben8
et ille 8^Ivauu8 ^u8tÂ», poeuÂ», Â»Ã¼eetu8, c^uaenÂ»m 8tÂ»tim in ec)8 ip8c>8, de c^uibu8
uuue Â»ÃŸitur, 8pÂ»r8Â», 8iut et uilui8 eito ereÃ¤itll. 8eic) c^uoa.ue illum iz>8um Ibo-
mÂ»,m 6lMeum, quem aliooui ex 8olo unvi nomine, 8eÃ¤ulo IÂ»dora88e, ut iilo-
lum ebzrtae avertereutur; nee per illum 8teti88e, c^uamvi8 opinor illorum im-
pietÂ»ti minime laventem, o.uomiuu8 illi MÃ¤ieum eognitioui eximereutur." Beza
an Bullingcr, Genf, 8. Iuni 1575. ZÃ¼richer Staatsarchiv 6 II. 368 toi. 16?.
â€” Infolge des Prozesses gegen Graft, der durch das Auftreten des Arztes
Pigafetta aufs neue gegen ihn aufgenommen ward, wurden Grynaeus und
Mader durch kurfÃ¼rstlichen Befehl vom 25. Februar 1575 verstrickt: Grynaeus
erhielt Stubenarrest, Mader wurde inH GefÃ¤ngnis gefÃ¼hrt. Ihre Schriften
wurden konfisziert, die Fenster und TÃ¼ren versiegelt. Da die UniversitÃ¤t dem
kurfÃ¼rstlichen Rat gegenÃ¼ber ihre Privilegien behauptete, wurde ihr das Ver-
hÃ¶r Ã¼bertragen, das sie am 2. MÃ¤rz 1575 Ã¼ber die beiden in obenstehender
Weise abhielt. Erst durch die glÃ¤nzende Verteidigung Grafts wurden auch
sie auf freien FuÃŸ gesetzt. S. unten. â€” Annal. Univ. X. 47 f. 166. 171 f.
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Ne8eivi Ã¤e toto isto ne^otio. ^am 8i eon8eiu8 lni886in 8ee-
leriL, unu aooe88i886m aÃ¤ ip8um nee eomitatu8 ip8um e88em.
7) ^n viÃ¤erit ^Ã¤ami lidrum oontra, NvauFeiinm
^0anni8et eontra^rinitatsm?') Ii,68v.: ?iane non viÃ¤i."
lol. id. VerhÃ¶r von Mader am gleichen Tag durch
dieselben wahrend seines Stubenarrestes
im Contubernium.2)
1) H,n sissuiÃ¼eavit v. NrÂ»,8to eaptivo8 e88s 8^lvanum
et Vsne? Le8p.: FissniÃ¼eavi Nra8to, non 8tÂ»,tim, 8eÃ¤ p08t6a
et nisi aÃ¤moÃ¤um lallor, 8eivit, oum aÃ¤ ip8uin vsnirem.
2) ^n 8eiat ^Ã¤amuin ^N88i88e 6r^naeum, nt oomdureret
6t Illo6rar6t edÂ»,rtÂ»,8 omns8 8uÂ»,8? Iie8p.: ^iliil.
3) H,n eÂ«luitatU8 8lt ^Ã¤amum lussientsm? Iie8v.: ^on 8Ulu
eomitÂ»,tu8.
4) H,n p08t lu^ilin u11a8 Â»,Ã¤ iv8uin 8orip8erit ^Ã¼Â»,mu8 litk-
rÂ»8 aut lÂ»,Ã¤ alic>8, c^uoÃ¤ ip8e 8oiat? Iis8p.: ^fnnMam, <iua8 eFo
aoeeperim ve1 8erip8erim, Â».n aÃ¤ Â»,lio8 8oriv8erit ne8eio.
5) ^n viÃ¤erit lidrum s^Ivani eontrÂ», I'riuitatem? Iie8v.:
<HuoÃ¤ e^o sein, nun<iUain, cjMm oum 6s eo 8umvtum e8t 8uv-
plieium, viÃ¤i impo8ituin msn8as in loro. 8ud nÂ»,6o inon8tratnm
1) S. unten Mitteilung Bezas. â€” Sand zitiert von Neuser das Buch:
â€ž8eoz)u8 Â«ez)timi eapitw Â»Ã¤ Rom3,uo8. InÃŸolswÃ¤t 1583. Libl. ^utitr. I. 61.
2) Ãœber Theoph. Mader vgl. Hautz, Geschichte der UniversitÃ¤t Heidel-
berg II. 54 und die andern Schriften des Verfassers.
Ãœber das erste ProzeÃŸverfahren gegen Th. Mader liegt folgender Bericht
vor: â€žIIrÃŸet Nadern8 nc,8wr ellu8am 8uÂ»,m, 8eÃ¤ nsmo S8t, c^ui re8ponlle3,t, , .
8ilvÂ»,nu8 ^Â«,iu ^llm mÂ«riwru8 publice Ã¤ixit, ne in 8U8pieionem ulli alii voearsu-
tur, 8e namo.ue Ã¤eum te8tiÃ¼eÂ»,n, uullum 8ibi uotum praeter oÂ»pw8 eÂ» bÂ»ere8i
wlsetum, <iuÂ», 8e inleeium iui88e laterstur, Xee Ã¤ubito, o.uiu moÃ¤i8 omnibu8
ab ec) ex<oio.uere tentarint, c^uÂ»e auÃ¤irs ip8i oupereut. I^ibilominu8 auÃ¤eut
Ã¤ieere ll 8i1vauc) Ã¤ietum ue8eio q.uiÃ„ Ã¤e NaÃ¤sro, eum eon8<et eum 8ilvano
Â»nt uulln moÃ¤o llut eerts ob8cure eoÃŸnitum lui88e." Ernst an Bullinger,
21. September (1572). ZÃ¼richer Staats-Archiv 2 II. 861 toi. 61. â€” Am 31.
Juli 1573 berichtet er ihm wieder: â€žNxcommunieator^ no8tri 8tlenue z)erzunt,
iuuoeen>i88inium bomiuem limotbeum NaÃ¤erum oblio.ue in8imulare 8tuÃ¤uerunt
(llpsite uou llU8i) H,rillM8mi, 6e Huo eriors eum nunHuam eoÃŸitÂ»88s tam orsdo,
<^uam 8cio 8Upra lerrllm elatum 8()Iem Ã¤iem eNieere." ib. i! II. 345 lol. 698 f.
^,nnale8 Univ. X. 47 ff. 166.
1*



68t NÂ»,Ã¤6ro 8erivtum st M88U8 assno8C6re. ^6ÃŸÂ»,dÂ»,t 8uÂ»,m
6886 8oriptulam.
6) ^n viÃ¤6rit lidium ^Ã¤ami enntrÂ», 6vanF6lium ^oanni8
v6l 1l-initat6M? Ii68p.: !^0N viÃ¤i nsC titulum <1UiÃ¤6lN UNMaM
Â».uÃ¤ivi.
?) ^Ã¤Â»,MU8 6t 8^1vÂ»,NU8, 6UM tlll68 luerint nomin68, ciuÂ»,r6
VÂ»,88U8 8it 608 8ldi tamiliar68 6886? N68P.: Mdi nullÂ», tuit
lamiliÂ»,rita8 oum isti8 6t prÂ»,e86rtim eum 8^1viÂ»,no, ni8i c^ucxl
86M61 I^Â»,Ã¤6durFi 8UMV8i eum ip80 planÃ¤ium anun 6? Nao
noc:Â»,8ion6: Nrat ru8tieu8 c^uiÃ¤am 86ok6nn6im6N8i8, Mi vro-
mi86lat D. Nrll8to ali<iuiÃ¤ vini. Nla8tu8 ut 66rtior pÂ«886t Ãœ6li
Ã¤6 Na0 16, mi8lt 60 6r^Na6UM, ut 66rt0 8eil6t, num 6886t
aoe6uturu8 vinum. 6i-^nÂ»,6U8 INaN6 adituru8 Â»,Ã¤ M6 v6nit in
msam Ã¤omum, I0FaN8 num oum 6Â« 6xpatiÂ»,ri V6Ãœ6M. H,e<iui6vi
petitioni, ru8tieum Ã¤6 vino C0mv6llllvimu8 6t, yuoÃ¤ in^unetum
6lllt ad NlH8to, 6XP6Ã¤ivilllU8. ?08t6a 6l-^Na6i 60N8ilio ti-^6-
sIMU8 hierum, ut aZ>uÃ¤ 8^1vanum, eum M0 mini ant6 nullÂ»,
tamiliÂ»,rita8 int6re6886rilt, pranÃ¤ium 8um6r6mu8, 18 M6 pmpt6r
(?r^Nll6UM amio6 6XC6vit 6t il^uÃ¤ 86 vrlln<l61'6 M88U8 e8t, a
Z>ranÃ¤io rsetÂ», Ãœ6iÃ¤6ld6r^Â»,m 8UMU8 r6v6l8i 6t ad 60 t6mv0r6
N0N puto M6 8^1vÂ«.no Ã¤eeem v6ld2 Ineutum. ^6 ^Ã¤amum Moci
attin6t, totÂ« t6MP0I-6, M0 Ilio vixit tantummnÃ¤o di8 M6 in
ip8iu8 Â»,6llidU8 lui886 memini, vrimo MiÃ¤6M 6UM (?^Na60
ip8um Â«.ee688i 60 Ã¤i6, 0^U0 clux OÃ¤,8imiru8 6 6a1IÃœ8 i-6Ã¤iit, 6Â»,
Ã¤6 CHU8a, ut in iv8iU8 N0lt0 6Mite8 Â»,Ã¤v6ntilnt68 C0MM0li6
viÃ¤61'6 P0886M. 860unÃ¤0 6UM <?0Nv6ni, eum l0FatU8 Â», V6nio
ei nuneiÂ»,rem 8^IvÂ»,num 6t Vellium eapi, ut 9,nt6 <iuin<iU6nnium
<1U0<1U6 r68vonÃ¤i. V6U8 68t midi t68ti8, <iuoÃ¤ N0N v6nit milli
UN<1UaM in M6llt6m, MoÃ¤ alant aÃœMiÃ¤ mon8tri."
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Der Erast-Pigafetta-Prozetz.
Was wir Ã¼ber die Vorgeschichte des Erast-Pigafetta-Prozesses')
erfahren kÃ¶nnen, ist kurz folgendes ^). November 1573 beklagt sich
PigafettÃ¤, Erast habe ihn in seinen antiparacelsischen Disputationen
den â€žglÃ¼cklichen Chirurgen des KurfÃ¼rsten" genannt, worin er eine
Beleidigung sah, weil er kein Doktor der Chirurgie sei. Sicherlich
war das eine von vielen kleinen Bosheiten Erastens gegen den wel-
schen Spitalarzt. In einer sarkastischen Rechtfertigung vor dem Se-
nat schickte Erast ihn heim, und auch die UniversitÃ¤t mochte ihm
keine Satisfaktion verschaffen. Sie bedeutete ihm, er solle seinen
ProzeÃŸ wieder vorbringen, wenn Erast sein gegenwÃ¤rtiges Rektorat
niedergelegt habe.
Am 9. April fragte Friedrich III. an, wie man Pigafetta der
UniversitÃ¤t wegen seiner Geschicklichkeit erhalten kÃ¶nne, da an seine
Stelle als Spitalarzt jetzt ein deutscher Wundarzt treten sollte. Der
Senat schlug jeden Antrag, ihn an der UniversitÃ¤t als Dozent zuzu-
lassen, rund ab. (9. April 1574.) PlÃ¶tzlich wandte sich das Blatt am
Hofe. Von dort kam am 23. Dezember 1574 Befehl, Pigafettll sofort
ins GefÃ¤ngnis werfen zu lassen, erstens wegen Incest, Â«8eeunckÂ«
huoÃ¤ Tlavi88iNi8 6t, donis viri8 uon ter6ncli8 c:aluiuuii8 per-
Ltrinxkrit o0N8iIillrio8 prineipis, 8enÂ«.tu.in eee1s8ill8t,ieuiu et
massnam Mrtem eivitHti8." Unter den Insultierten befanden sich
Ehem, der Protonotar, der QuÃ¤stor des Kirchenrates, Erast, Xylander,
Grnnaeus u. a., alle unter verschleierten Namen. Als Pigafettll Fieber
simulierte, befahl der erboste KurfÃ¼rst ,nt... in arotuin earoerem
1) Anton Franz Pigafettll stammte aus Vicenza. Ãœber seine Ge-
schicklichkeit als Arzt teilen sich die Ansichten. Erast hielt ihn fÃ¼r einen tÃ¼ch-
tigen Kenner seines Metiers. Deshalb wurde er z. B. von Kurs. Friedrich 1569
an die Stadt Frankfurt als Arzt empfohlen. Von Thomas Rehdinger wird der
Spitalarzt P., der seinen gebrochenen Arm schlecht einrenkte, ein â€žbeunbrccher"
und â€žrobu8tu8 a8inu8" betitelt. Breslau, Stadtbibliothek. Rehding. Brief-
sammlung IV. 263. â€” Siehe ferner Kluckhohn, Briefe Fr. d. Fr. II. 789 f.
2) Das Folgende aus den Annalen des Univ.-Archivs X. toi. 47. 51. 76.
145 f. 15l ff. 158. 166. 169. 171 f. 175 ff. - Wundt, Magazin II. 227 ff.
(Fr. G. SchÃ¶nmetzel). â€” Bonnard, Th. Grast p. 95â€”103. â€” Dazu der wich-
tige Brief Friedrichs an KurfÃ¼rst August vom 4. Februar 1575 bei Kluckhohn,
Briefe Fr. d. Fr. II. 789 f.



oonMmtur nee plu8 ei eidi Ã¤etur, <iUaM <iui vitae toleradi-
liter 8U8tsntÂ»,QÃ¤as 8uttic:s!'s pÂ»88it."
Der Hofprediger Tossan hatte ihn wegen Incest denunziert. Ich
Ã¼bergehe diesen Teil des VerhÃ¶rs vom 5. Ianuar 1575 mit seinem
geradezu widerlichen Skrutinium. Pigafetta konnte sich nicht rein-
waschen, und Zanchi muÃŸte wahrend der Verhandlung bekennen, daÃŸ
er von vielen intimen VerhÃ¤ltnissen dieses Mannes ein schweigsamer
Mitwisser gewesen war. Am 8. Ianuar 1575 wurden die Anklagen
und Angeklagten Pigafettas vorgenommen. So hatte nach Pigafettas
Aussage Erast behauptet: Â«8ummum anlas massistrum 8sniorem
6t Mare8enal1um et rsli<iuo8 Iwdile8 aulieo8 688e 8U08 protee-
Wrs8 st, Ã¤elsn80rs8." Dem Arzt Pigafetta habe Erast immer beibringen
wollen, â€žvraeeipin^ ealumniarum et ealaluitatulu msarum au-
tnrs8 6880 mini8tro8 dmu8 eivitati8 et praeeipus Olsviauuin
et vatlisuum"; deshalb hÃ¤tte er ihn ermahnt, nicht zur Partei der
Disziplinisten zu halten. Erast erlaube die LÃ¼ge zu guten Zwecken;
es lÃ¤ge nicht viel daran, ob einer zur Predigt gehe oder nicht; kirch-
liche Ãœbungen seien indifferent; auch die TÃ¼rken kÃ¶nnten gerettet
werden, wenn sie gute Werke verrichteten. Nach Erast wÃ¤ren alle
GroÃŸen des Hofes Schwenkfeldianer. Ihm hÃ¤tte Erast felbst ein
Buch von Schwenkfeld gegeben, bevor er als Arzt nach Neuhausen
zog. Erast hÃ¤tte ihm geraten, dorthin zu gehen, um der Wut der
Disziplinisten auszuweichen; Simon Simonius ') habe ihn er-
mahnt, sich Erast als guten Freund zu bewahren, weil es alle Hofleute
mit ihm hielten. Dieser Simonius und der BuchhÃ¤ndler Perna/)
1) Simon Simonius aus Mcca, Philosoph und Mediziner, wurde
Protestant, Professor in Genf, wo er diszipliniert wurde. Prinz Christoph
hatte namentlich 1568 seine Berufung an die Heidelberger UniversitÃ¤t beantragt
(H,unal, Univ. IX. 64). Von hier verdrÃ¤ngt â€” â€ž8imou 8iiuc)niu8 exturbatu8
e8tÂ« (Sylvan an Wolf, I. April 1569. ZÃ¼richer Staats-Archiv N II. 336
lol. 857) wegen arianischen Verdachts, kam er an die Leipziger UniversitÃ¤t, dann
spÃ¤ter nach Schlesien, Polen und MÃ¤hren, wo er eine zeitlang AnhÃ¤nger des
Antitrinitarismus wurde. SchlieÃŸlich wurde er Iesuit. Kluckhohn II. 789. â€”
Bonnard, Thom. Graste p. 73 f. â€” IÃ¶cher, Gelehrt. Lex. IV. 612. â€” Wotschke,
Briefwechsel p. 273. 283 f. 338. 346. â€” Hautz, Gesch. d. Univ. Heidelberg II. 85.
2) PeterPernll, geb. um 1520 in Lucca, ital. BuchhÃ¤ndler, wurde Pro-
testant, floh in die Schweiz, grÃ¼ndete in Basel eine Druckerei, zog sich Ver-
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alles verkappte italienische Antitrinitarier, hÃ¤tten Grasts RechtglÃ¤ubig-
keit gelobt. Er sei seit der Ankunft dieses Simonius ein Feind
des Erast geworden.
Nun kam die 22. VerhÃ¶rsfrage in den AnklagesÃ¤tzen Pigafettas,
die lautete: â€žHuas nain sind impia illÂ», Ã¤ossmata Ã¤e persona
tHri8ti, <iuas artiÃ¼eio8s tantum iu8inuat ^80. NrÂ»,8tU8^, nudlios
proÃ¼teri non auÃ¤et?" Pigafetta felbst beantwortete im VerhÃ¶r die-
sen Punkt: Â«Haee provrie non po88um rsoorÃ¤ari, 8sÃ¤ summÂ»,
68t, nominsm Ã¤eitieatum e88e st tui88k, 8i reets reeorÃ¤or,
orsatum ut primo^snitum ersaturaium. ?utavi autsni illÂ»,
Ã¤i8vutlltioni8 oau8a vrovoni, iÃ¤eo non 8ati8 attsnÃ¤i. vsinÃ¤e
oum si manÃ¤aretur, ut oats^orios alio^uiÃ¤ rs8vonÃ¤eret, Ã¤ixit:
0um liotanus Ã¤i8vutal-et vrima vies Ã¤e Irinitats 8ud 2auono,
Ã¤iosdat mini Nra8tu8, 8s naders arzumsnta oontra provo-
8itions8 iI1a8 Ã¤e ver8ona 0Kri8ti aÃ¤Ã¤ueta8, c^ua8 nso ip8s ?au-
1u8 8o1vers P088st.') t^um sF0 vetsrem, ut provoneret, Ã¤ixit:
lntervretaretur 2anonu8 et alii in 8ini8tram vartem; mox
tamsn Â«udjseit, 86 non V088s 8llti8 iuemini88e, an sa verda
Nrll8tu8 an 8im0niu8 protulerit. ^am iu^uisdat, inter 8e oollo-
<iusdantur 8imoniu8 et Hra8tu8 Ã¤e 2auoni iidro. Nt 8imoniu8
Ã¤iosdat, ss viÃ¤i88s 150 tolia euiu8Ã¤am ?oioni vsl 6rasei oontra
lidrum 2aneni, in cMdu8 talia argumenta vrovonersntur, o^uas
nee ?aulu8 ip8s 8o1veret,') taetum in dvvoeau8to Nra8ti; vu-
tars autem 8e, <iuoÃ¤ Vra8tu8 Ã¼la vrodaret. Iio^atu8 unÃ¤e
seil et noo, ninil aÃ¤tsrsnat 8oliÃ¤i, 8sÃ¤ Ã¤ixit, 8s ita vutars;
nuuMam snim lidsrs Ã¤ixi886, <iuoÃ¤ ita 8sntiret, 8sÃ¤ tamsn
ita vrotuli88s, ut domo insssnio8U8 auimaÃ¤vertere votuerit sum
nuiu8 s88s 8sntsntias. InterroFatu8 ut 8veeineet errorem, rs8-
vonÃ¤it 8s vutars sum 8onvsndci-siÃ¤ianum s88s <iuoÃ¤ aÃ¤ Ã¤ivi-
nitatsm Onri8ti. vixisss snim Ã¤e nomins Ã¤einoatÂ«. vs 85lvano
Ã¤ixi88S sum, Mi aÃ¤versarii 8vlvani multa interprstantur Ã¤e
drieÃŸlichkeiten wessen Edition der Werke Ochins zu und ging deshalb nach
Heidelberg. Nouvells binFiÂ«,pbie generale XXXIX. 617. â€” Wundt, Magazin
I. 118. - Kluckhohn, Vriese Friedrichs d. Fr. II. 789.
1) Ebenso Kluckhohn. Briefe Friedrichs d. Fr. II. 789.
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illorum dominum 8ententÃœ8, c^uae 8i reete aoeiperentur, pÂ»8-
8ent 6X0U8KI-I et non e88ent itÂ», turpia, ut alii exi8timant.
veinÃ¤e interi-o^Â»,tu8, Â»,n iÃ¤em nutet eum 86N8i88e ^uoÃ¤ ^.Ã¤Â»,-
mu8 et 8^Ivilnu8, lesvonÃ¤it, nou vo88e 8e Ã¤ieere, <iuill nun-
<iuam 8idi Ã¤ixerit."
Auf die 32. VerhÃ¶rsfrage, wozu ihn Erast durch Neuser und
Snlvan habe verfÃ¼hren wollen, erklÃ¤rte Pigafetta: ,In re Ã¤i8eivli-
nariÂ», tantum, 8eme1 8idi tÂ»ntum Ioeuto8 e88e (Neuser und Syl-
van). NiÃ„8tum se eomitatum e88e I^Â»,Ã¤edur^um Â«otavÂ», Ã¤ei,
vriu8<iuam okverentur ^.Ã¤Â»,mu8 et 8^Ivanu8. In uniea navieulÂ»,
8e, ^ÃœamUM et Neutrum tui88e. NultÂ», tum eontrÂ». Ã¤i8eipli-
nam Ã¤iotÂ», et eeel68ia8tioo8, ut Ã¤i88UÂ»,8erunt iv8i, ne eum ee-
ele8ia8tiei8 oontraneret amieitiam. In ip8c> n)'vooÂ»,U8tn 8^1-
vani Ã¤e eaÃ¤em re aotum."
Am 25. Februar 1575 hielt der Senat das VorverhÃ¶r Ã¼ber
Erast im Auftrage des KurfÃ¼rsten ab. Hierbei gestand Erast zu, daÃŸ
er Peter Perna eine Zeitlang in seiner Krankheit gepflegt habe, fei
seither sein Freund und wisse nichts von dessen Arianismus. Ob
Simonius Arianer sei, konnte er weder bejahen noch verneinen.
Alles in allem widerlegte Erast hier Pigafetta in glÃ¤nzender Weise,
indem er alles als Erfindung und Verleumdung des Italieners hin-
stellte. Das Hauptexamen Ã¼ber Erast wurde dann auf dem SchloÃŸ
selbst am 28. Februar abgehalten unter dem Vorsitz des KurfÃ¼rsten
und in Gegenwart von Tremellio, Zanchi, Boquin u. a. Es wurden
ihm 62 Satze vorgelegt, die erweisen sollten, ob er arianisch sei.
Und diesmal wurde er nicht auf Grund der Aussagen Pigafettas in-
quiriert, sondern wegen seiner auÃŸergewÃ¶hnlichen Freundschaft mit
Snlvan und Neuser, â€žyuorum ille ante triennium vrovter 8erjp-
tum in Ã¼lium Ã¤ei et totam trinitatem oantumelio8um et dlÂ»,8-
pbemum nie pudlioe in toro eapite mu1etÂ»,tu8 luerat, nie vero
eju8Ã¤em erimini8 reu8 ex earoere e1ap8U8 imvie et 8ee1erÂ»,te
Â»,Ã¤ Nadometi8mum Ã¤eieeerit et tÃ¼an8tantinovolim, ut vo8teÂ»,
eompertum e8t, autu^erat." Erast aber verteidigte sich hier mit
solch vollendetem Geschick, daÃŸ er in der groÃŸen Sitzung vom 30.
April 1575, zu der alle UniversitÃ¤tsprofessoren, HofrÃ¤te, Kanzler
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und Vizekanzler und Oberhofmeister geladen waren, von weiterer Ver-
folgung enthoben wurde. Dort wurde, wÃ¤hrend Erast wegen Krank-
heit ausgeblieben war, die folgende Denkschrift mit allen zugehorigen
Dokumenten, die leider den Annalen der UniversitÃ¤t nicht beigefÃ¼gt
sind, verlesen. Dann mahnte Friedrich alle Anwesenden noch einmal
eindringlich zur Eintracht und verabschiedete sie, indem er jedem oie
Hand gab. Die UniversitÃ¤t selbst lud ihren ProzeÃŸ mit Pigafetta
an den kurfÃ¼rstlichen Hof ab und stellte es diesem anheim, ob er ihn
entlassen wolle. Sie selbst aber strich ihn aus ihrer Matrikel.
Die Niederschlagung des Erastvrozelles und die Denk-
schrift Friedrich III. darÃ¼ber.
H,nnÂ«.1k8 Univsr8. X (Univ.-Archiv I. 3) toi. 177â€”18! (1575).
â€žOum ninil sit tÂ»,m 8U,netum, c^uÂ«Ã¤ male nai-ranÃ¤Â» Ã¤epra-
vali uon pÂ«88it atyus i1Iu8tr. prinesps intsllsxsrit, multÂ», oÃ¤iÂ«8s
liino iuÃ¼s pro ouiu8<iuÂ»,in atlsetu Ã¤e Ãœ8, <iulls eum V.Nrll8to
8upsrioridu8 Ã¤isdu8 psr 8uam esl8ituÃ¤in6m Â»et,Â»,
8unt, 8Mlssi, maxims vero s08, M08 8Ua csl8il,uÃ¤n nuie ae-
tioui aciliiduit, tum oou8iliariÂ«8 soe1s8iil8tion8, tum Z>rols88ors8
aoaÃ¤emias inviÃ¤iÂ», Â», nounu1Ãœ8 ssravari in samc^us 8U8pieionem
apuÃ¤ multo8 aÃ¤Ã¤uei, <iuÂ»,8i Â«Ã¤iÂ« v. Nra8ti et in praHuÃ¤itium
univsl8itÂ»,ti8 8s Â»,Ã¤ nano aotionem perti-ani pa8Li 8int, et iÃ¤eo
eupiat 8UÂ», esl8ituÃ¤o piÂ«8 omus8 Ã¤e sui8 Â»,etionidu8 nnn sx
vanis rumoridu8 aut praseonospti8 Â«piniouidu8, 8sÃ¤ sx i-sdu8
ip8i8 8sntirs, uoluit aeaÃ¤emiam oslars, <iuiÃ¤ oum v. NrÂ«.8tn
ssssrit, Wou8<ius ^r0Frs88il tuerit, <iuiÃ¤ Ã¤eniyus ip8i injunxerit.
lÃ¤cius non sÂ«,in od eaU8Â»,m, ciuoÃ¤ 8. 0. sx rerum partim vras-
teritarum, <iua8 plans 8spuIw8 eupivi88et, rsirioations volup-
tatsm oapiat aut univer8itati 8Narum aotionum aut eon8Ãœiorum
ratiouem rsÃ¤6ers tsnsatur, oum sÂ»,m Â»,d univer8itÂ»,ts potiu8
8. (!. rsÃ¤Ã¤endÂ»,m s88s omns8 pruÃ¤ents8 8Â»,ti8 intslli^ant. 8sÃ¤
Mill 0. 8. vras8sntem eeeis8ias, 8onolas Â»tMs rsi Mdlieas
8tÂ»,tum doo nsos88ario isMirsis animaÃ¤vertit et ut ii, <iui
tsmerit8,ts et prasp08tero ^'uÃ¤ieio aÃ¤ rsprsnsnÃ¤enÃ¤a8 rs8 M8-
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tÂ»,8 adrspti 8uut, in v08t6rum reotius Ã¤e Â»,otionidu8 prineivi8
86ntir6 Ã¤i80ant, v6ritil8' iv8a omnidu8 innot68eiÂ»,t, 8N8vieion68
omns8 8jni8trÂ»,s, rixae 6t oÃ¤iÂ», tollantul, pÂ»,x Ã¤6ni<iu6 Â»,tuu6
eoneorÃ¤iÂ», tum in 6eele8iil 6t Â«ellolÂ»,, tum in !6pudlieÂ», uni-
vsr8Â», eoÂ»,le8eÂ»,t ae 8tadiliatur, illu8tr. pi-inoev8 eleotor vi-
Ã¤en8 nuver ^ravi88imÂ»,m a ki^atsttÂ», eontrÂ», v. Dra8tum
Â«loeuZationem in8titutÂ»m et tntiu8 es,U8as ^uÃ¤ieium dini8 lidsllis
8upMeidu8 ultra Â»,d iv8o v. Lra8tÂ« aÃ¤ 8. (Ã¼. reterri ae tÂ»,lioni8
voen2m expeti, uon vutavit nane rem, in <iua, 8i verÂ», e886t,
tum i6lissiÂ«, tum rs8 vudlieÂ». verielitadatur, l6nit6r 8ibi vrÂ»,6-
tereunÃ¼um 6886, oum vrll686rtim rsC6ntidu8 6xempli8 int6lli-
F6l6t, dla8VN6Ma ^6U86ri 6t svlvani Nasr68in aÃ¤nue 86r-
P6l6, oeel68ia8 6t 8edo1Â»,8 ?alatiuÂ»,tu8 6tillm 6Ã¤itl8 librjs Va88im
traliuei 2e uon 8IN6 M2ssno 8Ua6 eel8ituÃ¤ini8 8Uorum<iU6 8ud-
6itorum V6rieu1o apuÃ¤ imv6rÂ»,tor6M 6t imp6lii orÃ¤in68 Ã¤etor-
mari; 86natui 6eele8iÂ»,8tieo ManÃ¤a,vit, ut 8uv6li0rum ^riano-
rum aetÂ», V6rl6^er6t, ciuo 8. 0. noe vaeto int6iiiFer6t, num
?iFal6ttÂ»,6 aeeu8atio v6li 8imilituÃ¤ini8 aii<iuiÃ¤ NÂ»,d6rst, 6t an
v. LrÂ»,8tU8 v6l eum ^liÂ»,ui8 eomm6reii alic^uiÃ¤ dadui886t v6l
8slli8Mati8 in 6C0168Ia 00sa8ion6m Ãœ6Ã¤i886t, <1Ua6 Ã¤uo 6rant
poti88imum aeeu8lltioni8 kissÂ»,k6tta6 eavitÂ».
18tÂ», pai-ro 8UNt in aeti8, <1Ua6 eum ?jAat6ttÂ»,6 aeeu8Â»,-
tinN6 onuv6uir6 Ã¤6vl6N6nÃ¤it: v. NrÂ»,8tum nou eum UN0, 86Ã¤
eum varii8 ^riÂ»,ni8mi vsl Â«mnino l6i8 v08t6ll Ã¤evr6N6N8i8, vsl
valilM 8U8v6Cti8 areti88imam eon8U6tuÃ¤in6M Nadui886, utvot6
eum ^Ã¤amo I^6U86ro, 8 vivanÂ«, V6nin, HÂ»,88i6ro,')
8imonio, ?6rnll, Ã¤6 ciuidu8, o^uiÃ¤ in Â«.eti8 6xt6t, in Â«.<i-
MnetÂ», enartÂ», notata ^^^ viÃ¤6rs 68t.
(?I-vNa6UM vero 6t NaÃ¤srum, c^ui ^Ã¤amum ^Â«.m
eapisnÃ¤um inÃ¤ieio 8U0 vra6monu6runt, luFi6ntem Ã¤eÃ¤uxerunt,
D. ^rll8tci intlM08 tui886 Mllnil68tum 68t. (Quorum ill6 Dr.
<3rvnÂ»6U8 Nv6lam 8UÂ»,M aÃ¼ 8erivtll ip8iu8M6t ^<iÂ»,mi 8i^i1Io
od8issn2n<ia, 6t ll886rvllnÃ¤ll 6iÃ¤6m odtulit, lit6lll8 6tiÂ»,m Â»e
1) Iohann HaÃŸler aus Bern ist 1568 in Heidelberg immatrikuliert.
Toepkc II. 47.
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manÃ¤ata, Ã¤e onarti8 omnidu8 non lissati8 eondursnÃ¤i8 et laes-
rÂ»,uÃ¤i8 ad ip8o ^Ã¤amo aoesuit. (Am Rande: iÃ„8i88imuiu e8t.)
Nt tarnen oum Ã¤e Ãœ8 vsr Mramsntum intsrroFatu8 e88et,
8trenus initio verns^avit.
(juiÃ¤ autsm aÃ¤ nÂ»,se, ouas Ã¤e per8oni8 Ã¤ietÂ», 8unt,
v. Dril8tU8 rs8ponÃ¤erit, ip8a aoaÃ¤smia in suo protooollo oon-
sissnatÂ», badet, ex o^uo oossno8ei vo88unt.
<Ã¼onvsnirs autem iUuÃ¤ in Â»,eti8 oum ?iFatsttas aeou8a-
tions 8. 0. aniinaÃ¤vsi-tit, <iuoÃ¼ v. ^rÂ»,8tu8 arFumsntorum et
ooFitationum illoruin impurorum nominum non omnino iznaru8
tusrit, ut viÃ¤ers est in edartÂ», notatÂ«. LLL sx aoti8 aÃ¤ ver-
dum Ã¤e8erivtÂ»,. H,Ã¤ tzuas in 8ummÂ«. v. N r Â», 8 t u 8 rs8ponÃ¤it,
8^1vanum non 8olum 8idi 8U8vsetum tlii886 H,ria-
ni8mi, 8sÃ¤ evuÃ¤ 86 ?dotini d1Â»,8vdemia8 eontrÃ¤, Ã¼lium Ã¤ei
IauÃ¤Â»,88s, H,rium in e0 I-evrsnsnÃ¤i88s, yuoÃ¤ PÂ«,tridu8 llio9,sui8
nimium oonos88erit at<ius stiam oon8Ãœium Ã¤s 8Ua in
? I-Â»,N8^I vaniam protsotions Â»,z>srui88e, a <iuo
et8i 8e sum Ã¤sdortatum Ã¤ieat, tamsn non 8ati8
srat, eum oum 8^IvÂ»no Ã¤s rs tanti momsnti
a^ers, eum vsl vrineep8 vsl Â»,1ii amioi tusrint
aÃ¤monsnÃ¤i, ut. nomiusm tÂ»,m Ã¤ira eo^itantsm in
Â«ttieio rstinui88snt.
Iino et in sm8toÃœ8 v. NrÂ»,8ti et 8 vi vani nitro eitro-
c^us 8ud illa tsmvora, c^uo dorrsnÃ¤am avo8ta8iam intslies8 illi
parturiedant, mi88i8, uou Isvia arssumsnta ins88e viÃ¤edantur,
<1Uas noo pras 8e tsi-sdant Ã¤e rsdu8 perieuli vlsnis et <iuas
nee Ã¤iei nee 8oridi Ã¤edsant, inter ip808 tamiliaritsr a^itatum
tui88s, ouemaÃ¤moÃ¤um viÃ¤ers e8t sx ali<iuot v. NrÂ»,8ti Iiteri8
notati8 1. 5. et 7.
Ha8 litsrÂ»,8, et8i O. N>Ã„8tu8 initio Ã¤e 8oripto 8v1vÂ»,ni Ã¤e
lidsro arditrio sx 6. Ntnioorum Â»,rFumsnti8, po8tsa vero
Ã¤e Ã¤i8eiplinil soe1s8ill8tioa interpretari oonatu8 sit, oum tamsn
ec>ntsxtU8 siMtolarum Ã¤e rsdu8 aroÂ»,ni8 et perieulo non oÂ»,-
rsntidu8 inter ip808 a^itatum tui88e U8tenÃ¤at, noe non paruin
8. 0. 8U8m'eionsm auxit.
716574
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Novit stiam 8. 0., ut Nra8tum darum rerum oon8eium ardi-
traretur eon8sN8U8 literarum v. I5rÂ».8ti oum Iiteri8 8^1vÂ».ni Â«.6
LlanÃ¤ratam, 8issnati8 ^. ^., prÂ».s8ertim oum v. Nra8tu8
illa8 nupsr rsperta8 8idi<ius plasleota8 ns<ius Ã¤s Ã¤i8eiMna,
nsc^us 6e 8eripto 8^1vani Ã¤e lidero Â»,rditrio propter eireum-
8tantia8 per 8. 0. prop08ita8 intsrprstari votuerit, uti in proto-
eollo aoaÃ¤emias viÃ¤ers lieet, Â».o proinÃ¤e veri8imi1s viÃ¤eri po-
tuerit, loyui Nla8tum Ã¤e sxtirpanÃ¤i8 illi8 erroribu8 lortunÂ«.ncio-
o^us illo eon8ilio, Ã¤e ouidu8 8^1vanu8 8>o aÃ¤ LlanÃ¤ratam
8eridit: ^on Ã¤udito Â«. H,Ã¤8it nÂ«di8 Ã¤eu8 Morias 8uÂ»,s vinÃ¤ex,
see1s8iÂ«.s rs^nic^us 8ui rsparatur 8uo tavors eos1s8ti, rs^issnat
munÃ¤um erroribu8 patstac:ti8 et extinetiÂ«, Ã¤eum Mtridu8 no-
8tri8 ineo^nitum adolsat :c.
Naxims vsro oon8eisntiÂ»,m 8. <Ã¼. et ants noe tempu8
inouit, <iuc>6 sx1itsri8^<iÂ»,mi^su8eri Â»,Ã¤ ^urog.m (so
tsmpors nonÃ¤um invsnti8 iÃ¤so<ius nso aeaÃ¤smias
propÂ«8iti8, oum NrÂ»,8tu8 Ã¤s aiii8 Iitsri8, <iuarum
8upra taotÂ». e8t msntio, ants trisnnium intsrro-
^Â»,rstnr) intsllexerit, prÂ»,s8tÂ»,nti88imo8 et 6ooti88imo8 <iuo8-
Ã¤am HsiÃ¤elder^as 8seum in ^leoiÃ„no ssntirs, c^uo8 lureas
vivÂ«. voes eorÂ«.m 8s nominars vslle promittit. <Ã¼um autsm
8. 0. sx illo Ã¤ooti88imorum virorum orciius e08 rsmovet, c^ui-
du8eum H,Ã„aMU8 nillil nÂ»,dnit eommuns, Ã¤einÃ¤e et sÂ«8, guo8
^<iamu8 ip8s in viÂ«.sÃ¤ioti8 Iiteri8 8U8pieions lidsrÂ»,t, utpots so8,
<iui in Ã¤iseiplinÂ«.e ns^otio a 8s Ã¤i88sN8erunt, <1U08 8oribit 8oli-
<iiori8 et ^rÂ»,viori8 l'ureioas Ã¤oetrinÂ«.s non tui88s CaMc:e8,
so8Ã¤em Ã¤sni<ius rur8U8 Ã¤oeti88imo8 voeet, uui 8seum in ns-
ssotio Ã¤i8eiMnÂ»,s 8sn8erunt, non potuit non ii1u8tr. prinesp8
8U8pioali Nane, non odseuram s88e sorum Ã¤esoriptionsm, c^ui
sx Ã¤oeti88imi8 oum ^,Ã¤amo in ^leorano 8sntiÂ».nt, c^uo8 luroae
Â«s ooram nominÂ«.turum vromittit.
<Huidu8 etiam doo aoesÃ¤it, <iuoÃ¤ ^Ã¤amu8 in Iitsri8 aÃ¤
^uream ait'): (!on8oriv8i provrium lidrum sx ip8Â« svan^siio,
1) Die deutsche Ãœbersetzung dieser Stelle bei MeÃŸ, Noimmentll, z). 339.
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HuÂ« vrodo et eonvineo, 0nri8tum uun^uam Ã¤oeui88e, c^uaÃ¤
ipsemet 8it <i6U8, 8iout <Ãœdri8tiani tal8o ssloriantur, ^uem iidrum
meeum badeo et 1. Ni^e8tÂ»,ti oFero :c. Oum autem ^6amu8
in 8eeunÃ¤a parte protoeoili pa^ina 20 ooram 8. 0. Ã¤ixerit 8e
librum liune Â»,unum ante in mu8Â«.eo 8un I). Nra8tc> prÂ«.elezi88e
et v. NrÂ»,8tum vetii88e, ut liorum 8idi traÃ¤eret, 8e vonÃ¤erare
eum velle, eum novum ip8iu8 N)'pooÂ»,u8tum extruotum tuerit,
NrÂ»,8tu8 Â»,utem noe quiÃ¤em ne^averit, lÂ»,88U8 attamen 8it
^6amum Ã¤omi 8uÂ».e ex lidro c^uinuue argumenta enntrÂ», Ã¤ivi-
nitatem 0nri8ti sidi vrÂ»,eieFi88e, inter <iuÂ»,e tu8e exMeuit 8e-
cunÃ¤um o2pur Â»,Ã¤ ?Mippen8e8, euiu8 ^Ã¤amu8 ip8e yuouue
meminit, c^uas tamen ar^umenta Nra,8tu8 8e 8tatim retuta88e
ait. Nx da0 oollatione literarum ^Ã¤llmi et taeti D. NrÂ»,8ti
8. 0. M8tam Kaduit eau8Â».ln Ã¤e nao re totÂ», Ã¤iii^entiu8 inc^ui-
renÃ¤i.
kraetereÂ», et illuÃ¤ 8. 0. non parum movit, <iuoÃ¤ oum
Nn,rtiuu8 8eiÃ¤e1iu8'), ciui <iuo<iue ^,riÂ»,nu8 luit, bine 8e
8ud<iuxi88et et lidrum oontra 0nri8tiemi8mum eÂ«n8orivtum 2Ã¤
D. Nrel8tum, <iui illiu8 anni reotor e88et, mi8i88et eic^ue 8issni-
noa88et, 8e et 8euatui eeo1e8iÂ«.8tioo et aoaÃ¤emias lidrum mit-
tere, ouin utri8<iue 8ervierit, iÃ¤ non teoerit NrÂ«.8tu8, 8eÃ¤ tratri
8ei6elii Ã¤eÃ¤erit et ut lidrum vel iaeeraret vel oomdureret
8uÂ»,8erit, yuoÃ¤ etiam taotum e8t; eum naee re8 Ã¤issna tuerit,
1) Ãœber den Schleifer Martin Seidel von Olau vgl. MoZheim, Kirchen-
geschichtc IV. 408. â€” tzautz, Geschichte des PÃ¤dagogiums p. 22 ff. 56 f. â€”
IÃ¶cher, Gelehrt. Lex. IV. 484 und Ãœaut2, I^oei IleiÃ¤elberF, oriz. p. 119. â€”
Zeitschrift fÃ¼r hist. Theologie VI. 192 ff. XIII. 1 ff. 175 ff. Hier Ã¼ber dessen
Schrift: Orizc> et lunÃ¤amentÂ» reIiÃŸ. ebrwt, 1587, in welcher der Versuch ge-
macht wird, nachzuweisen, daÃŸ die messianischen Weissagungen ganz verschieden
seien von der ErfÃ¼llung durch Christus. Verwerfung aller positiven Dogmen.
Der ehemalige Savientist und Lehrer der 6. Klasse am PÃ¤dagogium ging nach
Polen zn den Sozinianern, dissentierte auch mit diesen und starb in Armut.
Ferner die Notizen in den UniversitÃ¤tsannalen Ã¼ber seinen Arianismus,
(6. Oktober 1568) und seine arianische Schrift, die er dem Rektor Grast sandte.
Dieser beauftragte seinen Bruder, das gefÃ¤hrliche Zeug zu verbrennen. April
1573. H,unÂ»I. Univ. IX. 88. X. 17. â€” 8anÃ¤, Vidi, ^utitr. p. 72. â€” Wundt,
Magazin I. 118 f.
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quam vro munere, <iuoÃ¤ 8U8tinedat et Ã¼Ã¤e, <iua et 0. 8. et
aoaÃ¤emias od8triotu8 erat, vel aÃ¤ 8. 0. vel aÃ¤ aoaÃ¤emiam
vel senatum eoolesiastioum relerret.
^Ã¤ seounÃ¤um oavut Ã¤e 8oni8mate nimirum, ouiu8 ?issa-
tettÂ», v. Nra8tum in8imulat, quoÃ¤ attiuet, tum ex aoti8, tum
ex ipL2met experientia 8. O. Ã¤evrenenÃ¤it v. Nra8tum oontra
leÃŸes aoaÃ¤emias tne8e8 8ua8 aÃ¤versu8 Ã¤i8oiv1inam 8pai8i886,
in Vionv8iano oolle^io 8aspiu8 Ã¤e8oridi oura88e, taoultati tneÂ«-
loZieas, non ut var erat, oommunioa8se. Nt oum illas 8e aÃ¤-
ver8arii8 8orip8is8e Ã¤ioat, illis non exnidui88e et oontra oate-
oni8mi, <iuem apvrodavit, Ã¤ootrinam Ã¼e exoommuuioatione ita
oontumeliÂ»8e 8orip8i88e, ut eam oum Ã¤ootrina Ã¤e vur^atorio
oouterret. Lt oon8tet animorum alieuatione8 inter oollessa8,
rixa8 Ã¤omi et tori8 oontentione8 tuno temvori8 nata8, <iuoÃ¤
malum aÃ¤ extera8 <iuo<iue eode8ia8 manage 8. <Ãœ. oomperit.
Hino 8v1vani in^enium turdatum et in alia8 pernitio8a8 <iuae-
8tioue8 verÃ¤uotum e8t, prout soriptum nao Ã¤e re ipsiu8 8v1-
vani testimonium, yuoÃ¤ v. Nra8to praeleotum e8t, te8tatur.
8io enim 8tatim ad initio e oaroere aÃ¤ Nra8tum soridit'):
â€žvomine oompater et amioe oarissime, Ã¤ies noote8<iue versor
in consiÃ¤eratione no8trarum <iuae8tionum et Ã¤o^matum a ts
oontrover8orum. Oo^it me mea oavtivita8 aÃ¤ 8eriu8 exami-
nanÃ¤um tantam rem et reÃ¤ezit me naeo meÃ¤itatio tanÃ¤em aÃ¤
plenam mei adne^ationem. Â«Huoonn<iue oonvertam ooulos mentiÂ«
et animi, viÃ¤eo, ouoÃ¤ 0ir1eru8, Vilin^us et tu no8 in
miradiles oon^'eoeriti8 ladvrintdos et miri8 moÃ¤i8 ladelaota-
veriti8 saorum verdi Ministerium. Ve8tra oon8ilia, <iuam
luerint mini, tum eoolesias Ã¤ei vernitio8a naotenu8 oomper-
1) Abgedruckt bei Wundt, Magazin 1.148 f. Als die Heidelberger Pfarrer
1576 den Versuch machen. Grast und Olevian mit einander auszusÃ¶hnen, fragten
sie den letzteren, warum er so unversÃ¶hnlich gegen ihn sei. Olevian erwiderte,
Grast habe erstens Sylvcms Buch â€žH,Ã¤ver8li8 Lvimz. ^obarmi8" ein Iahr lang
bei sich zu Hause gehabt, zweitens: â€žquoÃ¤ Â»Ã¤ s^Ivlmum qu3,eÃ¤Â»i!i 8eriz)8erit
lubrieÂ»,, Huas 6s ^rikwismo r)o88int iutelligi", drittens: â€žc^u<)d 8^1vlluu8 Huae-
Ã¤am Â»<i Llll^tum ex eareeie 8erirÂ»8erit, <iuÂ»,s peue8 jz)8Â»8 8iut." ZÃ¼richer St.-
Archiv L II. 368, p. 149. Gualther an Beza (1576,.
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tum Nadsmn8 et 6is8 Ã¤Â«eedit vlÂ»,uiu8. limso valÃ¤s nsc^us ms
tallit ovinio, N08 non tÂ»,m soo1s8ias Ã¤ei amors <iuÂ»,m 8sNa-
torum eeo1s8M8tioorum <iuorunÃ¤Â»,m oÃ¤io oosvi88s a oatnolioo
C0N8eN8U Ã¤s Ã¤i8eipiinÂ», <ii88iÃ¤el's et Ã¤e8ui8osrs, Ms<1Us 8imvli-
oem vodi8<iUe nimi8 Ã¼Ã¤entem in vs8tlaM per8Ua8i88e ovinio-
uem. Llarum s8t sNaM ^VilinFum msrÂ», ainditions so vs-
M88s, o^uo amMorem naderet MateriÂ»,m sxassitÂ»,nÃ¤i 8eNatum
see1s8ia8tieum. N^o vrimum vutavi, omnino e88s verÂ»,, c^uas
Ã¤e v1eri8<iue vrouunoiavit, Â»,t udi ver8vsetiorsm bÂ»,dui simm
amditionsm, c^uo vitio ladorat vsnsmsntsr, tum 8U8vioÂ»,tu8
8UM, s88s ut vlurimum ea1umnia8. (?UI- 8e 1V8UM a 8sNatorum
numero 8e^rsssavit? ^n non, ut so paeto vslleret Olsvia-
num? <Ã¼ur iÃ¤em ut taeeret 8aspiu8 8o1IieitÂ»,vit vilisrum,
an non, <iuoÃ¤ 8psraret sÂ«. 1-Â«,tious V088e vrineivi vsr8UaÃ¤eri,
ut votiu8 rsmoveret Olsviauum? ^n non rsmoto Oleviano
8vsi-adat ^Vilin^u8 vrimatum in nae seole8iil ? Hase s^n
8eN81N aNiMaÃ¤verti, UtinaM tsMPs8tivs 86N8i88sM Na8Cs
llÂ»,uÃ¤ulsntÂ»,8 Maeninatious8, vroteeto ms non adrinui88sti8 in
vs8trÂ«.m Na88aM. NAO <1Uas tidi 8d'ido, te8tor Ã¤eum immor-
talem, s88e veri88ima. Our ad aulÂ», Ã¤i8es<isn8 aikeetavit vo-
tiu8 loeum ^Ã¤ami, <iuam ut e88et ^su8tÂ»,Ã¤ii 8uverintsnÃ¤eu8 ?
^n non, ut nae lÂ»,tions vo88st odtiners ns8oio <iusm nrimatum?
L30 Ã¤sni<ius vrovter vo8 Â». 8snÂ»,toridu8 plans 8um Ã¤e8titutu8
st Ã¤erslietu8; ms sx 8imMeitats errantem non eurarunt nso^us
lsÃ¤ueers tsntarunt, 8sÃ¤ potiu8 Ã¤ars oeell8ionsm Â«.Ã¤ ^raviors8
1Â»,p8U8. Vominu8 i11i8 iÃŸNÂ«80at, non voterunt eXeU8aI's ooram
Maies Ã¤eo ^s8U <Ã¼dri8to vsl noo in ms oÃ¤ium vsl nsFli^sntiÂ»,m.
IItinÂ»,M Hnts ali<iuot MeN8s8 ms voeÂ»,88snt Htc^us inÃœ88sNt viÂ»,-
eiÃ¤am i-ationsm meeum eonsersnÃ¤i aÃ¼ ^rrii 8sntsntiaM ns<ius
liÂ»,dui88em eau8Â«.m st oooa8ionem Ã¤eolinanÃ¤i. V^o uimi8 tidi
tui Â»,uÃ¤itor attsntu8 st vrovter tuam Â».utoritatem et H,Ã¤llmi
eon8Ãœium nimi8 eontsmv8i 0aetsl08, M08 vras8titi88et ms,
enn8ulers. ^Â»,m s^o vsni in eai-esl-s^ ut vo8 s8ti8 lideri et
ta,m Â», ts uuÂ»,m ^Ã¤amo Ã¤e8eror s^o mi8er. Hasooins s8t Ã¤c>-
mins oomvÂ»,ter tuÂ», osnsvÂ«lentia, ut etiam proptsr valstuÃ¤inem,
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ne ullum o^uiÃ¤em eon8ilium yueam imvetrare. t^omverio iv8a
experientiÂ», verum e88e 6ermanorum vroverdium: In der not
spÃ¼rt man, welcher rechter bestendiger freundt ist. 8eÃ¤ uuiÃ¤ouiÃ¤
8it, varum e8t, o.uÂ«Ã¤ teoum Ã¤e nÂ»,e re expo8tu1o. liozo te
venementer vrovter Ã¤eum immortaleiu et, vropter animae tuae
8a1utem et vropter eede8iÂ»,e Meem et propter mini8trorum
eoneorÃ¤iam, ut le8M8sÂ»,8 et, o^uae Ã¤e Ã¤i8eiplina et exeommuui-
eatione 8orip8i8ti, retr2ete8 et in Aratiam enm aÃ¤ver8Â»,rii8
reÃ¤eas; 8ie et tidi et nodi8 omnidu8 proÃ¤eri8.'
I8ta et multÂ», alia extÂ»,nt in Â»,oti8 vudliei8 et t2lia, <iuae
8. 0. animum merito oommovere votuerunt, aÃ¤ illÂ», vero, o^uas-
nÂ»,m v. Nra8tU8 re8yonÃ¤erit, ex protoeoilo 8vnÃ¤iei eo3N08ei
voterit.
<HuÂ»,e eum ita 8e nÂ»,deÂ«.nt et eM8MoÃ¤i 8int, ut eorum in-
Ã¤Â»^atic> et Ã¤^uÃ¤ieatio Â».d ip8iu8 eel8ituÃ¤ine 8veotet ue^ue (!. 8.
aut impul8u vel oÃ¤io euiu8eun<iue, 8eÃ¤ tantummoÃ¤Â« ex eau8i8
8upllÂ», reeitÂ«,ti8 veroyue mÂ»,ssi8tratu8 olÃ¼eio aÃ¤ nuiu8 rei Ã¤i8-
<iui8itionem vromota tuerit, inMriÂ», Kt omnidu8 iIÃœ8, <^ni eiu8
rei eulMM in g.lio8, yuÂ»,m 8e ip8N8, v. ?issÂ»,tettllm et 8erpen8
aÃ¤nuo die venenum ^rriÂ»,ni8mi trÂ»,n8lerunt, aÃ¤ a^uoÃ¤ exvnrÂ»
ÃŸanÃ¤um le^ittimÂ», remeÃ¤iÂ», aÃ¤nidenÃ¤Â», e886 8. 0. oen8uit.
?rimo Â«^uoÃ¤ aÃ¤ iv8um v. NrÂ».8tum attinet: Nt8i 8. 0si-
8ituÃ¤o taetÂ», in<M8itione et p0nÃ¤erÂ».ti8 Â»,eti8 illum diil8vnemÂ«.e
H,rriÂ«.nÂ»,e nasre8i8 reum e88e vronuneiare non vo88it, <iuipve
<iui eam 8e ex animn Ã¤ete8tali Ã¤ixerit Â»,t<iue etiam nuno
Ã¤ioat, et 8ati8 8eripti8 Iwe ip8um te8tatu8 8it, 8ummovere
tamen Ã¤i8plieuit 8. 0. tÂ»,milillritÂ»,8 nimia oum e^u8mnÃ¤i nomi-
nidn8 et multorum eon8iIiorum partieivatia, in primi8 vero,
c^uoÃ¤ eÂ», aeaÃ¤emiÂ«.e nc>n revelÂ«.rit, Ã¤einÃ¤e vereFrinas Ã¤e Ã¤i8-
eiMna in NÂ«,8 eeele8ia8 et 8on<>la8 Ã¤oetrinas introÃ¤uetio, <inae
merito eÂ»,U8am M8tam 8everiu8 proeeclenÃ¤i 8. (!. <lare votui8-
8ent, ni8i milIui88et lenitate et dementia iv8um aÃ¤ veritÂ»,ti8
enn8en8um invitare. Ita<iue I). VrÂ»,8to 8. 6. 8eriÂ« in^unxit in
vo8terum ad eiu8moÃ¤i Â«mnidu8, gui Ã¤e ip80 nÂ»,stenu8 8ini8-
tram eo^itanÃ¤i ooea8ionem vrasduerunt, ad8tineÂ»,t, ut Ã¤e Ã¤oo-
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trina seele8ia8tieas Ã¤i8eiplinas oum tlisoloÃŸiZ et mini8tri8
amies eolloCuatur et eoulerat, ut Ã¤i88sntions8 sx eeelssia st
8eliola tollantur, amioorum reeonoiliatio, pax at<ius eonoorÃ¤ia
soele8ias et 8enolas rs8tituatur et us ip8e in p08terum 8erip-
tis aut viva voos Ã¤ootriuam aut or6iusm in lii8 eeele8Ãœ8 rs-
osvtum laes88at aut ovvu^net. huas eum 8e laeturum D. NrÂ».-
8tu8 8. 0. pr0mi8erit, 0sl8ituÃ¤o 8ua patsrns eenÃ¼Ã¤it 8idi<ius
per8uaÃ¤et v. Nra8tum iÃ¤ rs ip8a et taoti8 Ã¤eularaturum, c^noÃ¤
verdi8 6i8erts e8t pollieitu8.
Verum <iuÂ«Ã¤ a<l ?issatsttam attiuet, et8i 8. 0. non Â«d-
8eurs viÃ¤eat, MN animÂ« multa aÃ¤ver8U8 Nra8tum et alio8
8. 0. eon8iliario8 eupiÃ¤itats pleno, ae vrninÃ¤s <iuiÃ¤ in nae
oau8a 8tatusnÃ¤um <1Uc1<1Us 8it, voluit tamsn ip8a Z>riu8 HUOHUe
univer8itati8 6a Ã¤e Ie eon8ilium at<ius ^uÃ¤ieium intslliÃŸ^ers,
<inoÃ¤ ut 8. 0. Maw primum patslaeiat oupit et 8inssuÃœ8 at<ius
univsr8i8 vrc>ts88oridn8 manÃ¤at, ut nullu8 altsr alterum vsl
stiam 8. 0. 8snÂ»,tors8 s0els8ia8tien8 proptsr liano oum v. Nra8to
iu8titutam aetionem vsl viei88im D. Nra8tu8 iI1o8 verdi8, 8erip-
ti8 vsl c^uovi8 alio moÃ¤n injuria afÃ¼eiat, Iaos88at, provooet
aut traÃ¤ueat.
<HuoÃ¤ snim 8. 0. tum 8snators8 eeele8ia8tion8, tum vro-
ls88ors8 ali<iuot aeaÃ¤emias aÃ¤ duiu8 eau8as Ã¤i8sU88ionem, c^uas
partim eivili8 ae politiea, partim etiam tnsolossiea tuit, aÃ¤-
nidnit, siu8 iiaduit 8. (!. non tam propter Nra8tum c^uam
alio8 multÂ«.8 et ssravi88ima8 eau8a8, Ã¤e yuidU8 nsmini ratio-
nem rsÃ¤Ã¤ers tsnetur nsc^us etiam in v08terum 8idi moÃ¼um
vras8eridi patietur, ut pro rsdu8 iueiÃ¤entidu8 vsl ^uri8eon8u1-
torum, tnsoloForum vsl msÃ¤ieorum (oum omns8 8. 0. aÃ¤Ã¤ietn8
ae 0dliFato8 8e8e 8eiant) opera et eon8ilio unn utatur." ')
1) Immerhin dauerten die Intriguen seiner Gegner noch. Gualther in
ZÃ¼rich schreibt an den Grafen von Sayn-Witgenstein am 22. Oktober 1575
â€žI5x Ã¼Ã¤s Ã¤iÃŸni8 osrts auÃ¤imuÂ«, oui uuper i8tiue veusrunt, VrÂ»,8ti Â»Ã¤versarios
ue uuue c^uilleni c^uie8eere, yuominu8 uovÂ», eriminl l euÃ¤llut, st 8unt, c^ui illc)8
!Â«)<: Â»Mle plltsnt, ut ex iuleliei8 Ifsu8eri, Hueiu Lou8tiuit!uoi)c)Ii agers Ã¤ieuut,
ore MquiÃ¤ elieiant, c^uoÃ¤ in oz)timi viri eaz)ut tnii^usri zi088lt." ZÃ¼rich. Stllllts-
Archiv N II. 345 tol. 722,
Neues Archiv <Ã¼r Heidelberg IX. 2
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Die Urfehde Matthias Vehes
(26. August 1572).
Karlsruhe, G.-L.-Archiv Kopialb. 847 toi. 361.
â€žUrphedt Matthiae Vehens, so Arrianismi halb
griffen worden.i)
Ich Matthias Vehe von Ballenbergk bekenne hiemit dieser
meiner aigenen handtgeschrift und tue kundt aller meniglich: Als im
Â«erschienen zwei und siebentzigsten jar der minder zahl ich von der
churf. Pfaltz kirchenrÃ¤ten zu Heidelberg meines getragenen kirchen-
dinst zu Lautern, umb des willen ich mich in die vorhaben: ordnung
der christlichen buÃŸzucht nicht richten wollen, sonder in allweg dar-
nieder gesetzt Â«., beurlaubt und damaln etwas heftig umb ein abfchied
und schriftlichen schein solicher meiner beurlaubung angehalten, und
eben damaln Adamus Neuser und Iohannes Sylvanus,
so beide mit der verdampten gottslesterischen secten des Arrii befleckt
waren, sich in werendem reichstag gen Speyer zu der Wayvodischen
pottschaft zu verfÃ¼gen und umb dinst in SiebenbÃ¼rgen zu werben
fÃ¼rhetten, ich mich zu inen geton, in allerhand: gesprech und ge-
meinschaft eingelassen, auch mit hierÃ¼ber gehn Speyer gezogen, gleich-
wohl umb ir beider entlichs furhaben grundtlich nit, jedoch guter
maÃŸen wissen getragen, was sie der lehre halben im schilt fÃ¼ereten,
dan ich nit allein mit Sylvano, sunder andern mehr, doch sub
trube (!) zu etlich maln conferirt und mir so hoch nit entgegen sein
lassen, da ich bei der churf. Pfaltz nit zu diensten kommen mÃ¶chte,
mit inen in SiebenbÃ¼rgen mich zu begeben. Und als ich nach ver-
richten sachen mit genantem Sylvano wieder von Speyer zurÃ¼ck gen
Ladenburgk gezogen und die churf. Pfaltz solicher practicen, so da-
maln mit undergelaufen, etlicher maÃŸen berichtet worden, ist diese
verordnung beschehen, das er Sylvanus und ich gegriffen und gehn
Heidelberg zur haft gefÃ¼eret worden, da ich dann in zweien derhalb
1) Das NÃ¤here siehe im vorigen Band p. 233 und daselbst den Bericht
Vehes selbst.
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angestelten inquisitionibus mich sehr unbestendig, wanckelmÃ¼tig uild
verdechtig erzeigt, erstlich von Adamo und andern sampt iren ange-
stelten vracticen nichts wissen wÃ¶llen, volgendts aber, als etwas hef-
tiger an mich gesetzt, nit in abredt gewesen, das mich dergleichen
angelangt haben, aber darein nicht willigen wollen, zu dem ich auf
dem karch, als wir fengklich gefÃ¼rt, mehrern verdacht auf mich ge-
laden, das ich Ã„damum durch doctor Simonem Grineum und
Matthiam Maderum warnen und ime unser verstrickung an-
zeigen lassen. Nit desto weniger aber und als auf churf. Pfaltz beve-
lich mit Iacobo Sutero ein gesprech durch die theologos gehalten
und ich darzu auch gelassen, bin ich nit allein in der uralten ein-
helligen christlichen meinung der heiligen dreifaltigkeit recht consirmirt,
sonder auch in ue^otin Ã¤i8ei'Mna,6 koclesiÂ»,Ltieae weiter und besser
underricht worden, wie ich mich dan dessen damaln offentlich bezeugt,
auch furter mein lebens zeit vermittels gÃ¶ttlicher gnaden darbet zu
pleiben verspriche, daruf dan ir churf. gn. gnedigst entschlossen ge-
wesen, mich der haften auf ein zimblichen urfrieden zu erlassen, wie
dan mir derselbig fÃ¼rgelesen und die erledigung daruf ervolgt were.
So hab ich mich aber baldt hernach vergessen und verbotener hoch-
straflicher weiÃŸ aus der custodien gebrochen, damit nit allein mich,
sonder auch Iacobum Suterum meinen mitverhaften erlediget
und beide flÃ¼chtigen fuÃŸen gesetzt, aber in der nacheil wieder er-
griffen und zu fernerer wolverdienter haft aufm Dilsperg gezogen
worden. Wiewohl nun Ihr churf. gn. dessen und anders halben gute
befugte ursach gehapt, gegen mir als einem effractore carceris mit
hÃ¶chster und wohlverdienter straf zu volfaren, so haben doch ir churf.
gn. aus angeborner milte und auf vielfaltiges beschehen bitteÂ»,, gnadt
in die sachen gewendt, mit der fengklichen haft und wohl verdienten
straf gnedigst wieder erlassen, welicher erzeigten gnaden und erledigung
gegen iren churf. gn. ich mich billigk zum undertenigsten bedancken
thue, das ich hieruf ungezwungen oder gedrungen frei, williglich mit
wohlbedachtem gemÃ¼t, nahgehendt versprochen und darÃ¼ber ein leib-
lichen aidt zu gott geschworen, tue das auch hiemit in craft dis
bnefs. Nemlichen und zum ersten, so verschwere ich hiemit die churf.
Ober- und Under Pfaltz und will mich nach meiner erledigung
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von stundt an erheben und stracks gantz auÃŸer denselben ziehen, auch
darin mich alles predigen, lehrens, disputierens und dergleichen gentz-
lich enthalten, kein nacht pleiben, do ich die ander gewesen bin, bis
ich dorauÃŸen komme und alsdann mein lebenlang nimmermehr da-
rein kommen. Zum andern, so soll und will ich obvermelte gefenck-
nuÃŸen und verstrickung, auch was sich darunder gegen mir verlaufen
und begeben hat, gegen hochstgedachten, meinen gnedigsten herrn,
Pfaltzgrave Friderichen churfÃ¼rsten, ihrer churf. gn. erben, auch
allen denjenigen, so der churf. Pfaltz zugethon, verwandt und an
solicher meiner verhaftung schuldig sein mÃ¶chten, in argem oder un-
gutem, weder mit worten oder wercken, nimmermehr ufern, anden
noch rechen, weder durch mich felbst oder andere daran zueweifen,
alles bei verlust meines lebens, der gestalt und also, wo ich an ob-
geschriebenen puncten, einen oder den andern brÃ¼chig und die nit
halten werde, darfÃ¼r mich gott der allmechtig behÃ¼te, so soll dan
mehr hÃ¶chstgedachter Pfaltzgrave Friederich churf. mein gnedigster herr,
ihrer churf. gn. erben, auch deren rat, amptleut und bevelichshaber
gut fug, macht und recht haben, mich, wo ich betreten, an keiner
statt gefreihet, gefengklich anzunemen und umb alte und newe miÃŸ-
handlung gegen mir, als einem trewlosen, maineidigen, mit oder
ohn weiter erfolgung rechten, dessen ich mich hiemit wilturlich ver-
ziehen haben will, zu volnfaren, doran auch Ir churf. gn., dero
erben und amvtleut gegen niemandts mit was privilegien und re-
galien diefelben begabt weren, gar nichts verwÃ¼rckt, auch kein frevel
noch unrecht begangen haben sollen noch mogen. Dann von dem allem,
so oblaut, soll mich mein leib und leben gar nicht freihen, frieden
noch beschirmen, kein genadt, freiheit, gericht noch recht, geistlichs
noch weltlichs, burgk, statt, noch andere recht, bundtnus, einigung,
friedt, trostung noch geleidt der fÃ¼rsten, herren, statt, landt, auch
kein absolution, relaxation, dispensation noch entledigung des aidts
oder das ich sprechen wolt, ich sev zu dieser gelÃ¼bt, aidts und ur-
phedens verschreibung betrÃ¼glich beredt oder gewaltiglich gedrungen
worden und derwegen unbÃ¼ndig. Dann ich mich dieser und anderer
rechten, auszug, funde, list, untrewe und geferden jetz alsdan und
dann als jetz mit sampt dem rechten gemeiner verzeihung wieder-
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sprechend: endtlich begeben hab und thue das wissentlich in crast dis
brives. Des zu warem urkundt habe ich solichen mit eigner handt
geschrieben und mehrer versicherung mit vleiÃŸ gepetten und erpeten,
den ehrnhaften Hansen Ruckenbecker, der zeit Pfaltz kellern
ufm Dilsperg, das er sein insiegel fÃ¼r mich aller obgeschriebener,
damit zu besagen, zu endt dieser meiner urvhedens verschreibung
getruckt, welichs ich obgemelter Hans Ruckenbecker umb vleiÃŸiger bitt
willen gethon habe, bekenne, doch mir und meinen erben ohne schaden.
Geben und geschehen ufm Dilspergk den 26. August anno 1572."
AuszÃ¼ge aus den KurpfÃ¤lzischen Mrchenrats-
Prolokollen.
Karlsruhe. Bibl. Handschr. Nr. 555 (Wundtscher NachlaÃŸ)').
â€žExtractus Kirchenrats - Protokolle Ioh. Sylvanum
und Adamum Neuserum, Vehe und Suter betr.').
toi. 30 (K.N.Pr. f. 7) Mittwoch, 29. Ianuar 1567.
Praesent.: DD. Dillero, Oleviano, Iunio, Zulegero.
Sylvanus wegen proponiret, das man bedacht, wo man ihn
hien ordnen wolt. Dann er gedenckt nit wieder gen Lautern. Ober-
rat haben fÃ¼rgeschlagen, ^das^ er suuerintendens zu Ladenburg wÃ¼rde.
FÃ¤llt darumb die frag auch fÃ¼r, wie die kirch allhier zu versehen,
auch wie mit Sulvano zu handeln, deÃŸhalben er alhier gewesen.
Dillerus: War gut, Doct. Nrsinus Brunneri") halben
ermahnet, sein schreiben zu verfertigen. Tylvani halben laÃŸt ihm
gefallen, ftas^j er allhier gebraucht oder gen Ladenburg geschickt
wÃ¼rde, solte ihm die wahl geben.
1) NachtrÃ¤glich fand ich diese Kopien der verloren gegangenen kurpfÃ¤lz.
Kirchenratsprotokolle, die ich als Ersatz fÃ¼r die vernichteten Originale ihrer
Wichtigkeit wegen hier verÃ¶ffentliche, obwohl an mehreren Stellen der Text
sicherlich verdorben ist, da der Kopist anscheinend nach Diktat niederschrieb, und
schwer zu lesende Partien einigemale ausgelassen wurden.
2) Ãœber Ioh. Vrunner auÃŸer der obigen Literatur (Band VIII. p. 222)
Â»och: Herm. Hagen, Briefe von Heidelberger Professoren und Studenten. 1886
p. 31. 102 und Leu, Helvet. Lexicon IV. 378 f.
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Zu leger: Sylvanus sei der meinung alhier berufen, daÃŸ er
mittler zeit doct. Olevianum verwese. Sei zu besorgen, wann
man ihn hier behielte, die Kirch zu Lautern mangel litt.
Man mÃ¼ÃŸte mitBrunnero ehest abhandeln. Were Sylvanus
wohl an seine statt zu brauchen. Man mÃ¼sse ihn mittler zeit auch
bedencken und alhie ihn aushalten die weil.
Ib. toi. 18. Freitag, 31. Ianuar 1567.
Ioh. Sylvanus schreibt, er kÃ¼nde ob aÃ¤ve!-8llm valetu-
Ã¤insm das abendgebet nit versehen. Bitt solches einem andern zu
injungiren.
Olevianus wills abendgebet heute thun.
Ib. toi. 31. (K.R.Pr. t. 32) Heidelberg, 14. Februar 1567.
Des gewesenen superintendens zu Lautern Ioh. Sylvani
translocation nach Ladenburg als gleichmÃ¤ÃŸiger superintendens und
pfarrer betr., item wegen verbesserung seines Ladenburger stivendii.
Zu leg er, kirchenratsdirector: Soll referirt werden, mit Ã¼ber-
reichung des Sylvani zettuls und das er als ein wohl verdienter
man bei Pfaltz und so seiner lehre und geschicklichkeit halben excel-
lens zu halten ist."
Am 26. Februar 1567 ist Sylvan nach Ladenburg transferirt
worden, toi. 32.
Ib. toi. 33 (K.R.Pr. t. 53) Heidelberg, Freitag, 28. Ianuar 1567.
â€žMatthias Vehe suvpliciert an Pfaltz, begehrt bei Ioh. Syl-
vano und nit zu Lautern zu sein. Solche suvplication ist verlesen
worden. Dergleichen schreibt Sylvanus an kirchenrat, daÃŸ er
eben den Matthiam Vehe gen Laudenburg wolle haben oder wolle
wieder zu seiner kirche gen Lautern.
(K.R.Pr. t. 81) 26. MÃ¤rz 1567.
Zuleger referirt: Pfalz hat sich resolvirt Sylvanum halben,
das man ihn gen Bretten nit soll verordnen; dan zu besorgen,
WÃ¼rtenberg ine nit daselbst dulden mÃ¶gt. Weil die kirchenrat
Laudenburg halben gar einer meinung sein, soll man ihm ein com-
petenz machen, auch das er allhier gewesen etwas verordnen und
gen Ladenburg thun. Hat Zuleger ihm gesagt.



â€” 23 â€”
Vehe ist zu Lautern verordnet worden, in competenz 100 gl.,
2 fuder wein, 20 malter korn, 10 malter habern; soll zu Lautern
noch zur zeit pleiben.
Ib. toi. 7 (K.R.Pr. t. 147).
Anno 1570. Mittwochs, den 22. marti, mittags praesenti Mario,
Zulegero, Datheno et Oleviano.
Dieweil Adamus angezeigt, wan man ihme nichts MÃ¼nde,
wolle er mit seiner predig fortfahren. Obs ihm abzurunden oder
nicht.
Ist bedacht ihm anzuzeigen, man habe Wendelino') die predig
befohlen, darum soll er abstehen und die predig ihn thun lassen.
Ich hab domino Adamo angezeigt, was mir der predigt halben
bis Donnerstag befohlen worden, welcher mir zur antwort gegeben,
dieweil mein gn. herr und die oberrÃ¤t ihm befehlen lassen, montags,
dienstags und donnerstags die frÃ¼h predigt zu thun und aber ihm
diese stund also eigen und gebÃ¼hret, so woll er doch auch gerne wissen,
ob dieses also mit P. ^â€” Pfalz^ vorwissen geschehen, dan er wol wisse,
wan es bei dem kirchenrat gestanden, das sie ihm diese predigt auch
vorlÃ¤ngst wÃ¼rden abgekÃ¼rtzet und verboten haben. FÃ¼r seine person
aber sey ers zufrieden, doch woll er sich daruff bedencken, was hier
zu thun sey und wolt nichts liebers sehen oder wÃ¼nschen, dan das
er im frieden davon were, wird es auch an denen, so ihn usge-
schrauen, nicht ungeahndet lassen, das man ihn einen eselskopf und
bachanten gescholten, item gesagt hette, er predige kalte erbsen und
schlÃ¤ferig. Er wolts ihnen heiÃŸ genug machen.
Dan aber wolt er auch wissen, ob er die befohlene frÃ¼hpredigt
nun hinfÃ¼ro versehen soll oder nicht.
Item man soll das protocoll sehen und lesen, welche recht oder
unrecht haben und ihm anzeigen, worin und in was puncten er ge-
fehlet und geirret.
Item er hab auch, wie zwo predigten nach einander fÃ¼rgefallen,
die eine doct. Olevianum thun lassen und nit so gehandelt wie
man yetzo mit ihm handelt.
1) Siehe oben p. 252 Anm. 1. Es ist der Hofprebiger â€žVelten", vorher
p. 207, also kein Versehen des Kopisten fÃ¼r Dachen.
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Zuleger hat dieses darwider referiret, und ist geschlossen, die-
weil ihm allein die morgengebet befohlen und dieses 8o1enni8 eoneio
und kein frÃ¼h gebet, so soll er sich dieser zwen predigten enthalten
und seinem frÃ¼hgebet abwarten, wie dan auch solches P. meinung,
er soll sich auch bescheidentlich halten.
(K.R.Pr. t. 163.) Hat Adamus in oberrat supplicirt, solches
wÃ¼rde herein Ã¼berantwortet werden, und were Pf. bedencken, wen
er hier gedultet werden kÃ¶nne in eo gradu, in quo nunc est, mÃ¶ch-
tens sie es wohl leyden.
(K.R.Pr. t. 164.) Adam Neuser hat an P. supplicirt seines
jetzigen diensts halben, wie man ihn anrichten, zuzustellen.
Dathenus: Befinde aus dieser supplication, das viel gift in
diesem man stecke. Wiewol er nun verhofft uf mittel und weg be-
dacht zu sein, wie ihme zu helfen, so befind er aber uetzo nicht, das
ihme hie zu helfen fein mÃ¶chte, dan das er sich uf die formulam 64
zeucht. Hab er doch disputatione bekant, das disciplina distinctum
munus von der obrigkeit sey, das doch die formula nicht inhelt. Wie
er auch nit sich erklÃ¤ren wollen, P. kirchenordnung und katechismum
gewiÃŸ zu halten; er wisse von keiner formula dan wie sie Matthaei
am 18 geschrieben und in catechismo und kirchenordnung begriffen
ist. Derohalben schlieÃŸet er, das er weder hier noch anderswo in
ministerio zu gedulden, er bekenne sich dan zur kirchenordnung und
katechismo. Dieweil aber P. noch ein bedencken fordert, ihn uf der
cantzel lehren zu lassen, wolt er von den ministris hÃ¶ren, ob sie ihne
neben ihnen dulten mÃ¶gen und was sie gemeint auszurichten.
Marius: Sei ein giftig scriptum; unterstehe sich, die bÃ¼rger-
schaft wider uns anzuhetzen. Solches Pfaltz anzuzeigen.
Ihn fÃ¼r kirchenrat zu beschicken und mit ihm zu handeln, sich
zum catechismo zu bekennen, alsdan uff seine translation zu gedencken
oder urlaub zu geben.
Heckel: HÃ¶re die uneinigkeit nit gern, wisse aber auch, was
Adam bei den bÃ¼rgern hier gelte, die sich auch zu suvpliciren ver-
nehmen lassen; helt auch, ihn zu bescheiden und mit ihm zu handeln.
Nehme er den catechismum und kirchenordnung an, hett es seinen
weg; wo nit, lieÃŸ man ihn streichen.
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Zuleger: Man mÃ¼sse erstlich sehen, ob es wahr, was in sei-
ner supplication verfasset. Das sei wohl wahr, das er Engelen
von Ockersheim') genehm, das aber sei nit wahr, das man ihn
vertreiben wolle, sondern man hat oft unterstanden, ihn recht zu
unterweisen.
(K.R.Pr. 5 185.) Adam Neuser, was mit ihm zu thun.
Dathenus: Man forder ihn und handele mit ihm in beisein
eines aus dem oberrat, und frage ihn, ob er bei feiner schriftlichen
meinung gedenckt zu bleiben. Wo er dabey bliebe, alsdan P. anzu-
zeigen, ihn gar abzuschaffen, wo nit, alsdan an ein ander ort zu
transferiren.
Iunius: Es sei kein hÃ¼ls oder rat bei ihm, er werde viel ver-
heiÃŸen, aber nit halten; werde die bÃ¼rger wider uns bewegen. Dan
alle feine predigten und refponsiones gehen dahin. Darum bei zeiten
darzu zu thun; man solls P. weitlÃ¤'uftig berichten und sonderlich
der letzten predigten wegen.
Marius: Consentit in consilium Datheni, weil die kirchenrÃ¤t
nie allein mit den ministris hier gehandelt und also uf sein suppli-
cation zu gehen, das er seditionem spirire.
Zuleger: Man zeigs P. an; ein oder zwen aus dem kirchen-
rat haben es zuforderst ihm fÃ¼rzuhalten.
(K.R.Pr. l. 214.) Ministerium Leidelbergense klagt Ã¼ber Ada-
mum schriftlich, welches verlesen worden.
Colonius^): tzuÂ«,n6o<iuiÃ¤eln nie nou potuit aÃ¤Ã¤uei Â«.cl
oouventnm, vermeint er, man solt ihn autoritate principis dazu
bewegen, das er sich zu ihnen thue und sich verglieche, damit es dem
volck kein Ã¤rgernus gebe.
Wendelinus hÃ¤lt dafÃ¼r, man soll simpliciter fortfahren, weil
man zweimal bei ihm gewefen und so freundlich mit ihm gehandelt,
auch also, wenn ein stÃ¼cklein einer redlichkeit in ihm gewefen were,
wÃ¼rde er sich anderst erzeiget haben. Habe keine hoffnung nicht zu
ihme und sonderlich, weil er sich vernehmen lassen cke nao materia
1) Dort war der Bruder von Adam Neuser Pfarrer. Oben i). 206.
2) Wegen Petrus Colonius (van Ceulen) vgl. Cuno, Blatter der Erin-
nerung an K. Olcvilln, p. 76.



â€” 26 â€”
zu handlen, das man ihm derohalben das predigen niederlegen solte.
Dan die zuhÃ¶rer, die er hat, werden sie nit hÃ¶ren; entweder ihn zu
transferiren oder sonst uf weg zu gedencken, das ihm das predigen
verboten wÃ¼rde.
Reckius'): ^Ã¤ 86ntentiÂ»,m Â»liorum Ã¤uorum aoeeÃ¤it, man
soll ihn publice seine confession nie thun lassen.
Tafinus: Wan die ministri uneins, so kÃ¶nne man nichts in
der kirchen ausrichten. Darum hat man ihn berufen. Weil er aber
nit komme, hÃ¤lt er darfÃ¼r, man soll ihn fÃ¼r kirchenrat berufen und
ihn hÃ¶ren, entweder durch die kirchenrat ^oder^ P.
Olevianus: Man soll es P. Ã¼bergeben; werd es wohl machen.
Dathenus: Sei von nÃ¶ten, weil er verheiÃŸen, seine meinung
publice fÃ¼rzubringen, so wider den pfÃ¤'ltz. catechismum, den er falsch
hieÃŸ, ihm derohalben das predigen zu verbieten, so lang er sich nicht
zum catechismo bekenne.
2. Ihn durch P. zum conventum berufen zu lassen.
Iunius: Man hab zweierlei schaden zu besorgen, erstlich das
das volck in ein falsch opinion gebracht und zum zweiten ein ufruhr
erwecket werde. Uf diese beide, dÃ¼nck ihn, sehe Adamus, weil er sich
zu ihnen zu kommen verweigere; werde 8UÂ», pertinatiÂ», tÂ»,l8am Ã¤oo
trinam pÂ«pulo vrÂ«pouers;
2. Tracht er nach einer ufruhr; derohalben ihm zum fÃ¶rder-
lichsten das gantze ministerium niederzulegen.
Marius: Es sei von nÃ¶ten, das mans noch heute thue und
diese scriptum P. Ã¼bergebe und die rate inzuvociren und mit ihm
handeln; werde zum kirchenrat nit kommen.
Heckel: Man sols P. anbringen; bleibt hicbei.
Ib. toi. 10 und 31. (K.R.Pr. t. 224.) Ureitag, den 12. Mai
1670.1 Pfarrer s^zu Schriesheims klagt Ã¼ber Silvanum,
das er nit allein seine kirch, sondern auch andere betriebe und ver-
wirre. Hats in schriften Ã¼bergeben.
Marius protestirt. Wan man zur inquisition nit vor dem reichs-
tag tue, woll er ihn vornehmen; dan er hab sich hÃ¶ren lassen, er
hab seine fautores und sonderlich auch einen im kirchenrat.
1) Ioh. Reck ist Pfarrer an tzeiliggeist. Siehe oben z). 252.
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Olevianus: 8u8penÃ¤atur Â»,d okÃ¼eio. Ist ihm gesagt, es sei
eine notdurft, das man wisse, wie er die sache angreife in allen umb-
stÃ¤nden, so soll er derohalben solches in schriften Ã¼bergeben, und in
visitatione werde mans vornehmen.
(K.R.Pr. f. 239.) Matthias Vehe, diaconus zu Lautern.
Ihme gesagt, man habe in darum citirt, das P., dero oberrÃ¤t und
kirchenrÃ¤t seinetwegen einige zeit hero von ambtleuten berichtet, wel-
cher gestalt er die neue lehren, so jÃ¼ngst/")
â€žrein zu erhalten, so wisse man ihme pflichten wegen keinen
kirchendienst zu vertrauen. So viel den schuldienst belangend, wie er
denselbigen begehre, das hab man nit. Also sei das imvedimentum
nicht am kirchenrat, sondern an ihm selbst.
(K.R.Pr. t. 265). Olevianus will zu Svlvano hinabgehen
und mit ihm handlen.
(K.R.Pr. l. 273.) Matthias Vehe. Hat wider geantwort
uf gesterigen gegebenen bericht seinetwegen.
Olevianus: Dies sei das decret gewesen: P. soll kirchenrat
handhaben und diesen strafen, als der die kirchen des orts betrÃ¼bt
und den kirchenrat auch belogen, fonst gedenck er nit P. zu dienen.
Dathenus ist der meinung, andere desgleichen.
Ib. toi. 11d. (K.R.Pr. t. 277.) Wonecker:') Wohin er zu
brauchen, weil er jÃ¼ngstens gen Dirmstein pro diacono vorgeschlagen
worden.
Olevianus: Er kÃ¶nne nit dazu raten, das man ihn gen
DÃ¼rmstein thue, sondern schlÃ¤gt fÃ¼r, man soll dem zu Oppenheim,
als der die fchul verseumbt, feinen dienst ufschreiben und diefen da-
hin thun.
Marius bleibt bei seiner meinung, kein kirchendienst kÃ¶nnt
man ihm geben. So sei kein schuldienst ledig; mÃ¼ÃŸt warten, bis
einer ledig wird.
Iunius. Item.
Heckel schlÃ¤gt ihn gen Lautern vor; kÃ¶nne superintendens ^) uf
1) hier fehlt mit Ende der Seite ein lÃ¤ngerer Passus.
2) Ãœber Otto tzcinr. Wonecker vgl. oben z). 202.
3) Iosqmn Cybelius von Aachen.
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ihn sehen, auch die ambtleute sonsten ihm nutzen bieten, vs noe...
zu schweigen.
Zu leg er: Man hab Vehen urlaub geben, darum das er
solche falsche lehr uff die cantzel bracht. Da ers nit gethan, hett man
ihm nit urlaub geben kÃ¶nnen. Wo necker aber, weil man wÃ¼sse, das
er wohl studirt, tunÃ¤amsntÂ». i-eii^ioni8 habe und sich allein an dem
stoÃŸe in noo ne^otio, so werd er je zum besten zu ersetzen an einen
ort 8uper Iii8 ennciitionidus, weder publice noch privatim Ã¤e noo
neFotin zu reden, auch nit mit den ministris uf dem land, so auch
die sachen nit verstehen, sondern allein mit seinem ministro, bei dem
er sein wÃ¼rde. Derohalben wolt er ihn zu Dirmstein pro diacono.
Olevianus gibt zu bedencken, das sich der keller zu DÃ¼rmstein
disciplinae widersetzt; sei des allein von Heidelberg komen, tragt die
fÃ¼rsorge, wann der keller erfahr, das er in der Schweitz gewesen;
und wider den pfarrer werd es nicht gut thun. Derohalben sei es
nicht ratsam, das man ihm allein zu helfen diesen dienst gebe und
ihm lieber allein eine pfar vertraue.
Iunius: Wan man dahin schlieÃŸt, ihn zu einem kirchendienst
zu brauchen, will er sich nit darwider legen. Aber wenn es bei ihm
stund, kÃ¶nnt er ihm kein kirchendienst geben; dan erstlich hab er eine
bÃ¶se meinung 6e Ã¤iseipliuÂ»,, 2. Sei er hoffcirtig und frech, dieweil
er, in vitÃ„ et ckootriuÂ», wie er geschaffen, wisse. Warumb soll man
ihm dan ein dienst geben? Und da man ihm schon solches einbinde,
wÃ¼rde man ein heuchler einfÃ¼hren. Dan wan er ein gut gewissen
hat, werd er ihm das maul nit binden lassen. VerheiÃŸ er zu schwei-
gen, so sei er ein heuchler; schweig er nit, so kÃ¶nne man ihm kein
dienst geben.
Olevianus: Bleibe bei seiner meinung, man tÃ¶n ihm kein
kirchendienst geben, dieweil seine bekantnus Ã¤s Ã¤iseipliua falsch und
er auch ein lÃ¤sterer in seinem scripto ist, und dan das er mit der
that bewiesen, das er ein lÃ¼gner und calumniant, wider seinen prae-
ceptorem ein zÃ¤ncker und hoffÃ¤rtigen geist hat, welches ingenium nit
zum kirchendienst diene. Was die schul belangt, wann er warten
will, das man einen ledig machen kÃ¶nne oder das einer ledig wird,
will er ihm einen vertrauen und nit dagegen sein.
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Ob ihme nun anders wohin zu erlauben, stehe nit bei ihm.
Da es aber bei ihm stÃ¼nde, wolt er ehe mit ihm handlen, wie mit
Blasio'), den Erastus auch vergifft, und abgesetzt worden, dann
das er ihn wider sein gewissen ein kirchendienst solte vertrauen. Sonst
ist er zufrieden, das man ihm die schul zu Durmstein gebe und ihn
gar nit predigen lasse, und so bald klagen komme, abschaffe. Wolt
man ihm aber sxkreitium ooneionanÃ¤i darneben befehlen, mag ers
auch leiden.
Iunius: Hab sein meinung gesagt; doch sei er zufrieden, das
man ihm den schuldienst zu Durmstein uf ein versuch gebe, weil er
auch verheiÃŸen, dieser sachen ncichzudencken.
Heckel: Sehe keine ursach, warum er nit zum kirchendienst zu
brauchen, dan allein discivlinam; da nun dieselbe . . . .^) wird den
Nachteil bringen. Aber wie dem, bleibts darbet, das man ihn gen
Durmstein thue und exereitiuin ooneionanÃ¤i zulasse.
Zu leg er: Ist zufrieden, das man ihn dahin thue und exerei-
tium eoneiouÂ»,uÃ¤i zulasse, damit er desto mehr zu thun habe und
ihm einbinde, nichts hievon zu handeln und ihn zu vermahnen, fleiÃŸig
zu lesen, als dann wider seine meinung von ihm zu hÃ¶ren.
Ist Woneckern gesagt, man sei bedacht und werd ihm gerne
helfen und ursach geben, aus diesem handel zu kommen. Nun hat
er an P. supplicirt, ihn anderwerts zu erlauben. Damit werd ihm
nit geholfen fein; aber wie dem, so woll man ihn behalten und ihm
einen fchuldienst geben. Doch soll er versprechen, der sachen weiter
nachzudencken und P. unterthanen unverwirt lassen. Da er dan
das nit thun werde, stÃ¼nde es ihm nit wohl an, so wÃ¼rde mans
auch von ihm nit leiden; doch sei der locus noch nit richtig, das
stipendium sei gut, kÃ¶nne emeritus druf leben.
(K.R.Pr. l. 281.) Marius referiret: H. Adam habe P. eine
supplication Ã¼berantwortet dieses inhalts, Ihro churf. gn. zu erinnern,
das er mit gutem frieden hieher kommen und der kirchen seines ver-
mÃ¶gens vorgestanden. Dieweil er sich aber mit jetzigen kirchenraten
1) Wohl Panthaleon Blafius, Stadtpfarrer in Kaiserslautern und Hei-
delberg.
2) Gine LÃ¼cke.
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nicht betragen kÃ¶nne, bete er churf. gn. umb abschied, sich anderwerts
zu versehen oder das man ihn sonst versehe an einem ort.
(K.R.Pr. l. 305.) Vi8oip1inn, eoe1e8ia8tiea.
Ist abermalen ein P. schreiben, wie das concept corrigirt worden,
heruf gegeben und die kirchenrate zuvor hinab erfordert worden, belangent
die churf. mit eigener handt beschehene addition, die abmahnung und
Nachtmahl betreffend, daruf sie schon resolvirt. Und Zuleger und
Olevian haben s^antwort^ geben: Weil Churf. von P. sich also der privat
abmahnung halben resolviert, lassen sie es darbei und hofften zu gott,
er werde seinen segen geben, das es nun das gewÃ¼nschte end er-
langen werd. Sonsten ihm Olevianus zwei stÃ¼ck beklagt: Dieweil her-
nach folget, das man keinen abhalten soll von der cantzel, verstehe
er dahin, das es nit publice geschehen soll und nit von einem, der
zuvor abgemahnt were, mit anziehung des exemvels des alten hÃ¼ner-
fauts, der sich lÃ¤ngst selbst Ã¼ber P. beschehene abmahnung einmischen
wollen, aber doch mit bescheidenheit abgemahnet worden. Daruf sagt
cantzler, er glaube nicht, das einer so unverstÃ¤ndig sei, der sich selbst
eintringen werde und doctor Veit') hats auch gebilligt, das man
solche abmahnen solle.
2. Hat Olevianus angezeigt und begert, das man in causa
protocollirn wolle, das, dieweil ^ ein theologus und ihm nit
gebÃ¼hre, von gottes wort ab oder zu zuthun, zu bewilligen, das
dies mandat gotteswort und der regel, die solches von der disciplin
fÃ¼rschreibt, nit durchaus gemeÃŸ, derhalben auch nit absolute drein
willigen kÃ¶nne. Dieweil es aber von P. albereit schon ausgegangen
als ein mittel, durch welches man je lÃ¤nger je eher zu der regel
Christi schreiten mÃ¶cht, woll er P. in ihrem fÃ¼rnehmen nit hindern,
sondern glÃ¼ck dazu gewÃ¼nscht haben. Der cantzler geantwortet: Das
fundament bleibt fest stehen, das man zu gottes wort nichts ab oder
zuthun solle.
(K.R.Pr. 5 307.) Das morgen gebet soll fÃ¼glich bestellt werden.
D. Olevianus: Kirchendiener wollens uf sich nit nehmen, der
ursach, weil Adamus ausgegeben, er sei durch sie ausgebissen.
1) Veit Polllnd.
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2. Werden die bÃ¼rger, so ihrer einer aufstehet, auslaufen. 3. Soll
man darzu thun, das die kirch fÃ¶rderlichst bestellt werde.
Dathenus: Man soll noch heut P. hierÃ¼ber schreiben und die
ursachen anzeigen.
D. Iunius: Soll darneben ursachen vermelden, warumb
sich kirchendiener beschweren, fÃ¼r ihn zu predigen. Derohalben
P.Adamum abschaffen solle, damit Infantius') geschrieben und
eingesetzt werden mÃ¶ge.
Marius: Weil H. Adami hausfrau R e ck i u m gestrigen tages
bitten lassen, das er fÃ¼r ihn das morgen gebet thun wolle, stehet
keine sondere gefahr; vermeinet, man soll die cantzel jetziger gelegen-
heit einnehmen.
R. Sollen schreiben an P. gefertigt werden.
(K.R.Pr. t.308.) Silvanus. Antwortet D. Emanuel/) was
er bei Doctor Iunio gethan, habe er von wegen der kirchen einig-
keit gethan.
2. Dieweil er auch dieser kirchen ein glied und P. mit diesen
verbunden; und eben darum D. Iunio lan^gezeigt, dieweil er Nemdrum
8enÂ»tu8; gleichwohl den authorem nit genent, heiÃŸt aber Bern-
hardus der italienische krÃ¤mer; Silvanus et Adamus ihn
gebeten, zu den Wienerischen gesandten sie zu fÃ¼hren;
hab verstanden, das sie umb dienst bei ihnen angesucht, solches von
Silvani eigenem diener gehÃ¶rt. 6Â»,u8ll seye, yuoÃ¤ non 8en-
tiant N0di8oum in dem punct von der ewigen gott-
heit Christi. Man mÃ¶ge ihn hierunter hÃ¶ren, zu dem auch an-
gezeigt, das Erastus und Xylander bald gen Ladenburg gehn
und alda ein gelag halten wÃ¼rden. Sonsten ist noch ein teutscher
studiosus/) der auch in ihrem consortio ist. Will ihn aber nit
nennen.
1) Wegen Georg Infantlus siehe BeitrÃ¤ge zur bairischen Kirchengeschichte
III. 102 ff.
2) Emanuel Tremellius.
3) Ioh. HaÃŸler von Bern. Er schrieb ein Buch Ioh. Sylvans ab. Ãœber
seine weiteren Schicksale: Herm. Hagen, Briefe von tzeioelb. Professoren und
Studenten, p. 34 und 104. Auch oben p. 10.
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(K.R.Pr. t. 309.) Wie die kirche zu bestellen an Adami statt.
Olevianus: Wisse keinen bessern hiezu, der die jugend institui-
ren kÃ¶nne, dann Colonium; proferire sin^ Infantio; derohalben
soll er in Adami statt eintreten und das stipendium haben, Infantium
dan hieher und Iacobum gen Neuburg; doch das er in der statt
wohne, wie dan die nonnen begerten, Gruterum an seine statt,
Franciscum gen Ladenburg.
Dathenus: Ist dieser meinung, halt abermal aÂ», das Valen-
tinus an ein ander ort transferiret und der dienst zu hof anders
bestellt werde.
Iunius: Er habe Colonium gehÃ¶rt, und wenn er ein Teut-
scher, wer er incomparabilis. Infantius sei auch ein guter man;
aber man soll doch auf sein leben inquirirn. Was den hofprediger
belangt, soll man das ministerium hier bestellen und P. die mini-
stros brauchen.
Marius: Man schreibe P. zu, wie die kirche hier zu bestellen
und zum ersten alsdan in effectum bringen; doch muÃŸ man wider
ein delectum haben, wie die zu besetzen. Und wan P. einen nimbt
von den hiesigen, muÃŸ man wider einen an seine statt haben.
Heckel: Es sei ein notdurft, das ambt zu bestellen, halt aber
nit fÃ¼r ratsam, das Colonius Adamo succedire; Reck soll man
im kloster predigen lassen und Iacobum hie in seine statt.
Zu leg er: <Ã¼Â«Â»8enM in 8ent,entiaiu Oleviani; sonsten
hab ihn Valentinus auch gebeten, kÃ¤me gern gen Heppenheim,
wan man ihn dahin thete.
(K.R.Pr. l. 311.) Mittwoch, den 19. Iuli 1670.
Diacono zu Ladenburg gesagt, man sei berichtet, daÃŸ sich Syl-
vanus allerlei soll haben vernehmen lassen, in vi-aeeipui8 oapt,idu8
anderst gelehret, dan er selbst vor der zeit davon gehalten.
2. Soll er neulich zu Speyer gewesen sein und einen famulum
bei sich gehabt haben. Beger man zu wissen, wer er seie und wo er
sich ufhalte.
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Antwortet: Erstlich, hab er gelehrt de coena, das es nichts
anderst sei, den nur eine bloÃŸe gedÃ¤chtnus des todts Christi
und gesagt, wer wohler denÃ¶, mog wohl zusehn, das ihn gott
nicht strafe. Neulich mit 7 personen dazu gangen. 2. Hab er
oft gesagt, der bann sei schelmerei, hab in gottes wort nit grundt.
Vor einem jahr hab er viel davon geredt, jetzo aber parce. Er hab
lÃ¤nger dan ein jahr kein gemeinschaft mit ihm gehabt; aber anfangs
hab er ihn bereden wollen, das er sich wider disciplinam setzen solt,
schulmeister und collaborato, desgleichen stattschreibern, neu und alten
schultheiÃŸen, dem rat sein scriptum communicirt. 3. Hab der mensch
seinen freien willen, mog felig werden, wan er nur woll, lÃ¤ge an
gott nit; de trinitate hab er nichts gepredigt, auch nichts von den
beiden naturen in Christo.
Was vor leute bei ihm aus und eingegangen?
Erastus, Xilander, Adam, magister Faber') und Erasti
kostgÃ¤nger. AuÃŸer diesen wiÃŸt er niemand. Gestern acht tag seyn
sie drunten gewesen, Erastus, Xilander, Grinaeus und gezechet.
Sein famulum kenn er nit; Oppelius^) werd ihn besser ken-
nen, hencke mit Sylvano; der hett seinen famulum in die fchul
geschickt. Sylvanus hab ein groÃŸen tractat geschrieben: De lideio
arditrio. Das hab er gehÃ¶rt von Sutero. Famulus sei heut zu
Ladenburg in >Sylvani^ predigt gewesen.
Das geschrei sei darunten, er sey, von wegen er, nicht in bann
willigen wollen, gefangen. Sylvani hausfrau: Er sey deswegen
gefangen, und die NiederlÃ¤nders brÃ¤chten ihn in das spiel. Bei hoch-
zeiten hat er die seitenspiel erlaubt gehabt. Ist zweimal zu Speyer
gewesen, nach dem ersten mal sei . . . zu ihm kommen.
Dieses soll er also bei seinen pflichten bei ihm bleiben lassen
und er die kirch inmittelst versehen, bis uff fernere verordnung.
(K.R.Pr. s. 316.) D. Emanuel zeigt wider an, er habe den
morgen und habs ihm der angezeiget, das er selbst gesehen, das
1) Wohl Ulrich Fllber aus Konstanz, der mit den beiden Mader 1568
Magister geworden. Toepke, Matrikel II. 36. 464.
2) Georg Oppel von Ã–ls, der Studiengenosse Suters und Maders,
3) Die Disziplinisten Dachen, Olevian, Zuleger, Colonius u. a.
Neues UrchiÂ« fÃ¼r Heidelberg. IX. g
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Adamus und Gryneus jetzt am samstag'), am tag vor dem Nacht-
essen, Erast und 5 mit einander zum thor naus gangen, Michele
Vehm habs gesehen, desgleichen Fabricius und Gualteri und
Zwinglii sohn. Sonst soll der gefangene studiosus^) gen Bern an
seinen magistrat geschrieben haben, das er wegen der disciplin ge-
fangen liege.
Er hab auch gehÃ¶rt, es hab ein groÃŸer herr quaestiones aus-
gehn lassen, Ã¤e aeteruÂ», ckivinitate Odristi zu solviren, um ein
groÃŸ geld; hab Sylvanus seine antwort druf gethan und gemeint,
das er sie nit solviren kÃ¶nne.
Zuleger und D. Iunius sollen hinauf gehn gen hof und
P. befehl, den Ir churf. gn. Zuleger gegeben, nachkommen bei Syl-
vllno.
(K.R.Pr. p. 317.) Mittwoch, den 26. juli 1570. Praesent. Da-
theno, Zulegero, Mario, Zeckelen, D. Emanuel, D. Bo-
quinus, Petrus Colonius, Ioh. Tafinus, Olevianus,
Reck, Wendelinus.
Zuleger proponirt: Sie wisten ohne zweifel, warum Sylvanus
und andere von P. ingezogen, nemlich dieweil sie nun eine gute
zeit her heresin Ariani foviret, die sie auch schon albereit ufs papier
bracht und in truck geben wollen. Aber gott hab es geschickt, das
ihr fÃ¼rnemen und ratschlag offenbar worden. Darum hab P. alle
scripta zu ihren hÃ¤nden nehmen und hernach befehlen lassen, solche
dem kirchenrat zuzustellen, das sie es mit den tlieoloziz uuiver8i-
tatis und miniZtris soelesiÂ»,e bedencken sollen von wegen der kir-
chen wolfahrt. Derohalben nun vor nÃ¶tig, P. und dero rat zu ver-
nehmen, nach ihren consorten und anhang zu trachten, uf das man
hernach desto besser, die ir heresis (?) sind, erkennen mÃ¶ge. So habe doch
Sylvan niemand dan Ad am um und Suterum nennen wollen.
HaÃŸler habs allein ihm abgeschrieben; wisse nicht, ob er ihrer mei-
nung; Vehe habe wohl mit ihm hievon geredt, ob er aber in dieser
doctrina confirmiret, wiÃŸ er nit, wie er auch gestern in seinem scripto
weiter niemandts genennet, sondern allein historiam erzelt, wie Ada-
1) Anmerkung am Rande: â€žDer samstag war der 22, julii 1570."
2) Iohann HaÃŸler.
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mus verschienene ostern mit ihm de doctrina conferiret habe. Das
hat man schon albereit P. Ã¼berschickt; hab sich auch vernehmen lassen,
das er diese lehre verthÃ¤diget; da er aber aus gottes wort besser
unterrichtet, das er weichen wolte. Uff den fall dan solches geschehe,
bitt er von P., ihn nicht uÃŸ der P. zu jagen, sondern eine geringe
condition in Heidelberg zu geben, das er ftei^ gelehrten leuten sein
mÃ¶ge. Zu diesem allen hab ihm ursach geben der streit de disciplina,
da ihn 8snÂ».t,u8 6eel68ia8tiou8 also tractirt, und das man so mit
ihm in^u8ts gefahrn. Hieruff sei nun zu sehen, was zu thun.
Boquinus: 1. Sei seine confession, 2. sein scovus, 3. seine
collegi zu consideriren. Was die confession angehet, sei die nit allein
durchaus falsch und gottlos, sondern Ã¼bertreff auch die in Polonia;
dan dieselben haben doch Christo deitatem tribuiret. Das thue dieser
nit, sondern fingire Christum ex Samosateno und zum teil auch
Serveto. Item das keiner theologus sein kÃ¶nne, wie er dan das vor
2 jahren svargiret. Derohalben wir dies fleiÃŸig ^betrachtend sollen,
dan sie alle andere errores ubertreffe. H,Ã¤ 8eopuin c^uoÃ¤ attmet,
hab er dahin gesehen, das er diesen seinen errorem svargirn und
also gantz Teutschland in seine meinung bringen mochte; dan wan
er noch nicht confermiret were in nae 86ntentiÂ»,, were es ein gott-
los ding, solches ausgehen zu lassen. Dieses soll man P. berichten
und anzeigen, das es zum gantzen verderben der kirchen gereiche.
Wan man diesem zusehen werde, kÃ¶nnte P. billig Ã¼bel beschrieen
werden; und sonderlich, das er lieber fein werd sub Turca dann
wieder dar, wie ihme Boquino angezeigt worden, das er zu
Ladenburg Turcam mehr gerÃ¼hmet, dan alle andern fursten.
D. Emanuel bleibt bei des Boquini meinung, man soll in
diefer handlung gar nit mit gelindigkeit verfahren, sondern wie ein
medicus in einer scharfen krankheit. DeÃŸhalben bei P. anzuhalten,
auch mit drohung des zorns gottes; fei one das natura lenis; und
das man in eins consortes, so feine familiares gewesen und ge-
holfen, das andere davon kommen, fleiÃŸig inquiriren soll, auch cum
tortura; dan es fei der befehl gottes. Sylvanus habe sich genug-
sam erklÃ¤rt; man soll ihn aber fragen, wer seine fratres seien, auch
cum toitura. Das ^ aber begert, hier zu sein, soll P. zusehen, ob
3*



â€” 36 â€”
sie solches leiden wolle, llÂ»,dsmu8 exemplÂ», 8erveti; item deren von
Bern mit dem G entili.') 8eÃ¤ priu8 Ã¤iliFknter in^uirenÃ¤um, ns
eui<iuam ttat in^uriÂ»,.
Tafinus: Man soll uf die drei capita, so D. Boquinus ver-
melt, fleiÃŸig acht haben und P. wohl einbilden, das ml^e8ta,8 <Uvina
lÂ«.e8Â», seie; darum nit erst darzuthun, wie man that, so mÂ»MtÂ»,8
IlUMaNa 1ae8a.
Colonius: Bleibe bei der andern meinung, dan es sei nit
allein lÂ»,e8a ctivinH mll^8tÂ»,8, sondern auch aller sÃ¼rften, vs ool-
l6Fi8 prodator sentkutias Boquiw; aber er habe schon albereit
von ConradÂ«^) gehÃ¶rt, das Willingus und noch ein anderer zu
Speyer gewesen und sollen treiben, das Sylvanus ledig werde. So
soll auch Wenwoda ad Bullingerum geschrieben haben, ihm 16 mi-
nistros zu schicken. Dieses habe der, so mit Willingo gewesen, C o n-
rado und Francisco angezeigt.
Wende linus halt dafÃ¼r, das P. erstlich berichtet werde der
3 puncten, so Boquinus angeregt. Und das man sich mit ihm nit
einlassen soll in colloquium, dan er lang mit diesem irr-
tum umgangen, 8uum eon8ilium etiÂ»,m apsrte praÃ¤it, quoÃ¤
8uum itsr instituit in ^raNLvIvimiam; so soll man auch fleiÃŸig
inquiriren in 8oeiÂ«8 liuiu8 Ii^el-68i8. Dan wan die gelassen wer-
den, kÃ¶nnen sie die andern verderben. Meinet, der beurlaubte
schulmeister zu Neustatt gehe auch mit dieser secte um, Engel-
be rtus Milander/) dessen hett Sylvanus auch gedacht; in ein
colloquium soll man sich nit einlassen, als ob man unserer lehr un-
gewiÃŸ.
Reckius weiÃŸ weiter nichts dazu zu sagen; soll man ihm die
conclusionen ableinen.
Olevianus Ãœ8, quakMm ctiota sunt, nÂ«n repu^nllt; allein
1) Der Antitrinitarier Giov. ValenÃ¼no Gentile, der 1566 in Bern â€”
ein zweiter ServetprozeÃŸ â€” hingerichtet wurde.
2) Conrad MarinÂ«.
8) Engelbert Milander oder Apfelmann von tzadamar. Toepke, tzeidelb.
Matr. II. 43. Er war 1570 Pfarrer in Iugenheim an der BergstraÃŸe (Graf-
schaft Grbach). Vorher war er Begleiter junger Adlicher auf UniversitÃ¤ten.
IÃ¶cher-Adelung, Gelehrt. Lex. IV. 1726.
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das man P. treulich und fleiÃŸig officii vermahnen soll und ihr herz
consirmiren, und das sie nit meinen, das man nach menschlichem
gutdÃ¼ncken hierin, sondern nach gottes wort handle; derohalben
geschickte leut zu P. schicken soll. Wan das geschehen, soll man P.
solche articul ausziehen und judicirn lassen, ob man nit anderst in-
auiriren soll dan allein per negationem, und sonderlich, das sie
bedencken, wan einer wider P. oder seine sÃ¶hne so schlechtlich ge-
schrieben, dazu so viel jahr, ob es schon in geheim geschehen,
ob sie es dabei bewenden und so gelinde inquisition vornehmen wer-
den; das auch P. zu erinnern, das diese frage noch ein andere mit
sich bringe, ob gott, da er zu lÃ¤stern verstatten wÃ¼rde, ihn zum
regenten dulden und leiden wird; und soll also mit den quaestioni-
bus procedirt und die hoffnung der besserung benommen und abge-
hauen werden. Lange Hans hab auch mendationem promittirt et
contra Turcam, aber nichts erhalten; viel weniger soll dasselbige in
tautÂ», oa,u8Â», beschehen, das solch dogma aÃ¤ tuidatiouem eeolesiÂ»,e
6i8eiplinas et 8sÃ¤itionem gereiche.
Dathenus: ?rodat eonsilig. Ã¤ominorum und P. soll man
fleiÃŸig einbilden, das sie ohne groÃŸe contumeliam gottes nit kÃ¶nnen
diese lehre disputabile machen, dan es ein ander ding ist, de dis-
ciplina zu disputiren und von dieser sache, davon doch nie disputirt
worden, 2. zu erzehlen, wie Arianus gehandelt, 3. P. zu ermahnen,
diesen blasphemum zu strafen, 4. was die emendation betrifft, fei
ihnen nit zu trauen; dan man wÃ¼ÃŸte, wieGrybaldus, Blan-
drata und Gentilis perfide fein; kÃ¶nnen feinen fcriptis nit ver-
hoffen, das er sich bessern werde, weil er schon confirmirt; in feine
complices fleiÃŸig zu inquiriren und die andere scripta, darauf er
zeucht, zur hand zu bringen; weil man deren exempla hat, das solche
leute meineidig sind, soll man vrocediren wie gottes wort.
Marius: Dicta probat, sonsten soll ein jeder sehen, das diesem
irrtum begegnet werde; aber es dÃ¼ncke ihn, die, denen es befohlen,
gehn schlÃ¤ferig mit dieser sachen um. Drum soll man P. nit allein
raten, sondern auch helfen und sonderlich, weil man schon allbereits
den HaÃŸlerum ledig lassen wolle. Rector soll in arctius constrin-
giren.
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Bosquinus sagt: Rector werds nit tun ohne befehl von P.
Grynaeus und der Schweizer im Dionyser haus seien auch zu
vociren. Thimotheus Maderus heiÃŸet der Schweitzer. Gry-
naeus hab schon albereit bekent, das er Ad am um hinaus be-
kleidet; sei die vermutung, das er dazu geholfen habe, das Ada-
mus die scripta hinwegbracht. Uxor Adami sei nicht examinirt,
Maderum soll man auch fragen; wird um ihre handel wissen.
Heckel: Dieweil nun P. auch ex IessiduL univer8itÂ»,t,>8 han-
deln soll, dasselbe nit zurÃ¼ck lassen, die personen zu examiniren, auch
eum milmtionk torturas darum bei P. fleiÃŸig anzuhalten.
Zuleger: Wisse weiter nichts darzu zu sagen, derohalben bei
P. fleiÃŸig anzuhalten.
Boquinus schlÃ¤gt personen zu P. fÃ¼r, Zulegern und Da-
thenum.
D. Emanuel idem.
Olevianus: Dathenum soll man vor allen schicken. Zule-
ge r u m desgleichen und Boquinum. D. Emanuel zu adjungiren.
Colonius idem, und das mans den raten fleiÃŸig einbilden soll.
Wendelinus et Reckius bleiben bei der meinung.
Marius idem, weil es auch die universitÃ¤t anget.
Dathenus schlÃ¤gt Olevianus fÃ¼r.
tzeckel: Bleib auch dabei, das die gelehrte drei hierÃ¼berziehen.
Zuleger: Es sei unvonnÃ¶ten, das jeder aus der universitÃ¤t ziehe.
Ib. tol. 25 (K.R.Pr. 26. Iuli 1570). Balth. Faeger ^Voegger^,
ein Neckerschiller.') Dieser jung hat von Sulvano brief am mitt-
woch seinem schwager bracht, dem buchbinder/) sagt, es sein nur kleine
zetul in gewesen. Buchbinder hab selbst hinuff gehen wollen; so
hat man ihn nit einlassen wollen.
Marius referirt: Er hab gestern ein schreiben Sylvani ge-
lesen an sauten, darinnen er unter andern begert, das er dem
HaÃŸlero anzeigen soll, das er ihm sein buch Ã¤e lidero arditrin
lls ftei-Mauis sauber abschreiben soll, damit, wan er wider heraus
kommt, dasselb mundirn mÃ¶g; item seine kinder mit ins paedagogium
1) Balthasar Fecker aus Planastadt. Toepke, I. e. II. 73.
2) Der Buchbinder Matthias Holdermann. Vergl, oben VIII. 204.
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gehen lassen; soll auchErastum das schreiben lesen lassen. Erastus
hab ihm auch wider geschrieben.
3. Sylvanus und der zu Feidenheim seien vor dreien wochen,
ehe sie einzogen worden, bei Nico laus gewesen und gesagt, sie
wolten bei der schelmerey nit lenger sein, sondern hetten gehÃ¶rt, es
weren etliche bischÃ¶ffe vertrieben, da wolten sie hin. Suter hab sein
hausrat Ã¶ffentlich uf der cantzel feil geboten.
Willing hab Matheus Harnisch') gefragt und ihm ge-
redet de discivlina. Hab Harnisch gefragt, ob sie nit eins. Willing
geantwortet: Nein.
Sylvanus hatt etwas bÃ¶ses vor, Thomas) consiliorum will
er eben dazu brauchen.
Olevia nus zeigt an, das geschrey gehe von uxore Adami
aus, es solle Sylvanus Adamum verfÃ¼hrt haben.
(K.R.Pr. l. 324.) Montag, den letzten Iulii 1570.
Sylvanus: Der zu Feidenheim, Keferndahl, Hohensachsen
seien vielmal zu ihm gegangen; auch etliche studenten, die kenne er
nit. Wonecker auch vor 6 und sonst noch einmal; Magister Faber;
Lasitius, der ihm ein buch geben, so ihm von eim un-
gerischen Herrn zukommen; hats ihn sehen lassen. Wan
Sylvanus hieher kommen, ist er ad Lasitium, Erastum,
und Adamum und Xylandrum gangen; Grynaeus ist
zweimal darunder gewesen.
(K.R.Pr. t. 324.) ^ piÃ„nÃ¤io.
Zu leger referirt: Adami bruder") hat ihm angezeigt, das er
am freitag zuvor, ehe Sylvanus einkommen, bei ihm zu Ockersheim
gewesen, hett ihm anzeigt, wie er zu Speyer gewesen und sich bei
dem Wienerischen secretarius gefragt, wes religion sie waren; dan
weil er alle tage seines urlaubs gewÃ¤rtig sei und sonst im reich nit
unterkommen kan, hat er sich zeitlich umsehen mÃ¼ssen, hab mit ihm
1) Ãœber den Buchdrucker und Verleger Matthaeus Harnisch siehe dieses
Archiv IV. 229.
2) Thomas Grast, der Leibarzt.
3) Man vergl. die Darstellung Vehes oben VIII. 206. Er heiÃŸt nach der
Matrikcl Michael Neuser von Gunzenhausen in Mittelfranken. Toepke II. 11.
546.
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de disciplina geredt. Aber dieses handels wegen nie, allein das er
einmal gesagt, man muÃŸ die augen uftun, wan man nit gar uÃŸer
bapsttum, und de trinitate mit ihm geredt. Der hÃ¤tte doch gesagt, er
red es darum nit, das ers verthÃ¤diget, sonst hett ers seiner frau ge-
sagt, in 8 wochen wider hier zu sein.
HeiÃŸ sein heim Winds seld an der Alten mÃ¼hl bei Gunders-
hausen/) in der obern margrasschaft.
(K.R.Pr. t. 329.) Freitag, den 4. augusti.
Wonecker: Wegen seiner gemeinschaft mit Vehe und Syl-
vano befragt, antwort er: Habe so groÃŸe gemeinschaft mit ihnen
nicht gehabt; allein sei er vor 3 monaten zu Ladenburg mit Va-
lentinÂ« gewesen; de trinitate hab er nit mit ihm geredt, das hab
er wohl gesehen, das sie theses furbracht von einem doctor zu Speyer,
die hab er verworfen, HaÃŸlerus hab sie von hinnen dahin bracht.
Es hab ihn deucht, Sylvanus sei derselbe meinung nit gewesen, das
hab ihn verwundert, das man in Teutschland solche finden soll;
haben in mensa davon nichts conferiret.
(K.R.Pr. t. 332.) Mittwoch, den 9. august.
Zu dem Keferndahler pfarrer gesagt, dieweil P.
etliche kirchendiener gefÃ¤nglich einziehen lassen, dern ursach ihm nit
unwissend, von deÃŸwegen P. kundschaft inkommen, das sie mit ihm
und er mit ihnen der fachen halben reden gehabt, so habe P. be-
fohlen, solches also von ihme zu entschuldigen; soll nur anzeigen, was
sie mit ihm geredet. Antwortet: Er habs zum teil wohl ersehen,
dan es nunmehro landkundig bei sederman, er hab Sylvanum
wollen zu gevattern gewinnen an dem tag, wie er gefÃ¤nglich einge-
zogen; so hab er hernach des pfarrers frau zu Feidenheim gebeten.
Sonsten hab Sylvanus ihm einmal ein argument vorgehalten und
gesagt, er woll wider die Armner schreiben; hett er ihm gesagt, es
seie sorglich. Iener wider ein argument hinter ihm, dieweil stehe:
Hui non dÂ»,ditu8 e8t Ã¤eu8 ab initio in t68ta,mento e886 oum
uou Minors (!), darumb hab er gebeten, in bibl. nachzusuchen, das er
dargethan und ihm wider anzeigen wollen. Unterdessen sei er ein-
1) FÃ¼r Gunzenhausen an der AltmÃ¼hl verschrieben.
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zogen worden. Er hab nie gezweifelt daran, er habs nie an ihm; der
zu Veidenheim sei ein solcher mann, das man ihn in der Pfalz nit
mangeln solt, hab nie nichts von ihm vernommen, hab auch nie mit
ihm conferirt, hat auch nit sgesagt^, das er wegziehen wollen. Aber er
hab gehÃ¶rt, das .. . gestanden, den seniorat ufzurichten in seinem dorf.
Und ehe er darin willig, werd er sich ehe um ein ander dorf umb-
thun, auch nit leiden, das die bauren uf feine predigt acht haben;
mÃ¶chte sonst viel leiden, das ein gute disciplina angestellt wÃ¼rde, so
hab er auch nit gehÃ¶rt, das er seinen hausrat feil geboten haben soll.
Petrum Calatinum') Ã¤e aron.ni8 oktnolioÂ»,e veiitatiZ hab
ihme Sylvanus auch dieser sach wegen zugestelt.
4. Wen das letzte nomen nit wer, das er da Iehova genent
wird, wolt er ein Arianus sein. Hat ihm einmal zugemut, librum
de arbitrio abzuschreiben, habs aber nit gesehen, mit ihm geredt,
der mensch hab das heil in seinem willen, Gottes wort zu fassen.
Hab ihm kein scripta zu lesen geben, sonst hab er auch zu viel
. . . obsignatione hab er ihm im ersten gar abgeschrieben.
Ib. toi. 44 ... kommen und gesagt/) Sylvanus wer ein treu-
herziger man und wan man die sach recht wÃ¼rdt bedencken, so hetten
dennoch die Ã„rianer steife argumenta. So wÃ¼rde sich der zu Veiden-
heim von dieser lehr nit bald abwenden lassen, denn er hab ihr
vleiÃŸig nachgelesen. Das hab er auch gesagt, obs denn so ein nÃ¶tig
ding sei, das man glaub, Christum esse ab aeterno und es beneme
auch dem ambt Christi nit, wan man schon nit glaubt, das er ewiger
Gott sei. Er hab wol gewiÃŸt, das sie propter Arrianismum ge-
fangen worden.
Trabanten, so uf Sylvanum bestalt, haben bei ihm gessen und
so ihm recht, Ã¼bernacht bei ihm plieben.
Mit dem zu Hohensachsen hab Sylvanus gemeinschaft gehabt.
1) Petrus Gallltinus, ein gelehrter Minorit, der im Reuchlinschen Streit
auf dessen Seite stand und den Wert der rabbinischen Theologie fÃ¼r das Chri-
stentum in seinem Buch: Oou8 6e areaniÂ« e2tn. sÃ¤ei. Ortonn 1518. Basel
1550 zu erweisen suchte. Wetzer-Welte, Kirchenlexicon' IX. 1913.
2) Das Folgende ein BruchstÃ¼ck von anderer Hand.
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(K.R.Pr. t. 349.) Montags, 28. august 1570. Praes.: Datheno
et L. Hekelio.
Henricus Vlisenus, pfarrer zu Sandhosen, zeigt an, das,
wie er mit dem pfarrer von Kefernthal von Sandhosen
gezogen, hab er des Snlvani gedacht, er kundt die ursach nit wissen
des einziehens. Inter alios 88rmone8 feind sie uff die Arrianer
kommen. Das ich die Arrianer solte verdammen, das thu ich nit, sagt
der von Kefernthal, er ist vom papst verdammt worden. Darauf
ich: Auch von Gottes wort. Darauf ihn gefragt, woher ^ diese
sentenz hatt. Er sagt: ich habe vor der zeit Heidelbergae gehÃ¶rt, als
ex leetione D.Immanuel: Huoties oeeurrit voo2dulum <!e-
tlova, solt man achtung darauf haben. Iloe taetum est ootiÃ¤uum
nach des Snlvani einziehung. Auch hat er kundschaft gesagt vom
pfarrer von Lampertumb, das er gleiche red wie mit Til-
lenÂ« geredt habe.
(K.R.Pr. t. 350.)
Manheimer pfarrer uf frage, ob etwas von dem
pfarrer zu Kefernthal vernommen. Darauf pfarrer sagt, so viel
er weiÃŸ, woll er anzeigen. Er hat gesagt, er woll die argumenta
nachlesen, denn man kÃ¶nnte ex veteri testamento nicht probiren, das
Christus von ewigkeit wer gewesen. IX. cap. Esaiae hab ich vorge-
worfen. Darwider er: Auch habe ich ein scriptum gefast, darinnen
alle haereses angezogen, nit das er sie verthedigen wolte. Doch was
nit im alten testament grÃ¼ndet were, das solte im neuen nit ange-
nommen werden. Darauf ich cap. I Ioan. fÃ¼rgeworfen.
H. Vlisenus, pfarrer zu Sandhofen: Noch eins, Sylvanus
hat ihm befohlen, biblia vleiÃŸig zu lesen, das vocabulum Iehova
vleiÃŸig zu betrachten.
(K.R.Pr. t. 350.) Montag, den 28. august a meridie. Praesent.:
Datheno, Zulegero et L. Heckelio.
Iu st inus Beinhart) begehrt antwort uf vorige suvplication.
Dathen: Man erinnere ihn erstlich des Arianismi, ob er den von
hertzen verdamme und mit uns in der lehr Ã¼bereinstimme. 2. Ob er
1) Iustinus Beinhardt, Diakon in Kaiserslautern. Oben VIII. p. 198.
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sich mitler zeit eines bessern bedacht in causa disciplinae; erklÃ¤re sich
et dicat rationes, warumb er doctrinam catechismi nit annehmen wolle. >
Ward ihm consentientibus reliquis von Zu leger dieser
bescheid: Iustine, ihr wisset euch zu erinnern, das ihr jÃ¼ngst
in verstrickung genommen, nit zu weichen ohn vorwissen unsers
gnedigen herren, wie dubie ihr uff die frage aber den Arrianis-
mum belangend geantwort und wie verdechtig ihr euch durch eure
antwort gemacht, indem ihr anfenglich nit geantwortet und darnach
mit gewalt fast heraus gebracht worden und also bestandt habt, was
zuvor gehandelt worden. Da haben wir nunmehr der fachen nach-
gedacht und wie ihr zu erkennen, wil uns beschwerlich fallen als
gelobten und geschwornen der kirchen Christi einen solchen furzusetzen,
der sich in seiner antwort so verdechtig macht fÃ¼r eins.
2. Will uns auch beschwerlich sein, euch einen dienst zu ver-
trauen, der ihr in zwei puncten, die auch die Arrianer bestritten,
irret, und bei uns nit ein schlecht argumentum Arria-
nismi ist, der sich nit pro disciplina erklÃ¤ren will.
Solten wir einsteils annehmen, die pro, andersteils die weder pro
noch contra weren, damit gedencken wir unser gewissen nit zu be-
schweren. 3. Haben wir im werck befunden, wie wenig ihr der
kirchen genutzet, mogen derohalben wol leiden, das ihr euch um an-
dere dienst umbfehet, dan euch ein solchen dienst zu lassen, kÃ¶nnen
wir gegen churf. gn. nit verantworten; mochten leiden, ihr hettet
euch anders erzeigt, habt zeit gehabt, categorice euch zu erkleren.
Iustinus erbeut sich, schriftliche antwort uf fÃ¼rgehalten punc-
ten zu geben mit erklerung, das er dem Arrianismo von hertzen
feind, auch von niemand dessen kÃ¶nne Ã¼berwiesen werden.
(K.R.Pr. s. 351.) Begehrt auch seiner kosten vergÃ¼tung.
Zu leg er: Ihr seid schuldig eures lebens und lehr, damit
ihr euch verdechtig gemacht, derhalben man euch keinen kosten zu er-
legen schuldig.
Ib. toi. 41. (K.R.Pr. Leidelberg, 19. august 1573.) Praes.:
D. Oleviano, Datheno, Zulegero, Mario, L. Heckel.
Pfarrer zu Schweigern bericht, daÃŸ Matthias Vehe
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und Iacob Suterus') zu KÃ¶nigshofen rumb gehen. Sei zu be-
sorgen, das sie meuterey in der kirchen werden anrichten.
Bedacht, Dathenus solls an Pfalz bringen. Ist ihm copia
zugestellt worden. Pfarrer ist gefragt, ob der Vehe allzeit zu
KÃ¶nigshofen sei. Sagt ja. Er sei bei feiner mutter dafelbst, welche
in einer mÃ¼hle wohne bei seim bruder. Der hab ihm gesagt, sein
bruder hab ihn in einem falschen catechismo unterwiesen. Ietzund
seie er auch zum teufel gefahren.
Suterus ist auch da gewesen, im wirtshaus zu KÃ¶nigshofen
sich vernehmen lassen, der ehebruch feie nit so groÃŸe sÃ¼nde; der fchul-
theiÃŸ ihn einlegen lassen wollen; er ausgerissen. Wo Pfaltz nit werde
einsehens haben, werde nichts gutes daraus erfolgen. Ietzo feie er
wieder zu KÃ¶nigshofen.
Zu GrÃ¼nsfeld ist er zu kost gangen und viel gemeinschaft mit
den juden gehabt. Man hette sie wohl hie behalten und ihnen nit
dÃ¶rfen zuschicken.
Ib. toi. 49. (K.R.Pr. f. 197. Montag, 24. august 1590.)
Demnach per decretum befohlen, daÃŸ kirchenrÃ¤te etliche acta
Matthiam Vehe belangend durchlesen sollen, so von Emden
herauf geschickt, damit dem grasen von Ostfriesland ferner ge-
schrieben werden kÃ¶nne. Ist deÃŸwegen deliberirt worden.
(K.R.Pr. t. 199. 26. august 1590.)
Praesent.: Cond. von tzelven, D.Marco/) D. Kime-
dontio, D. Angero,') D. Stevhano.
Matthias Vehe acten sind verlesen, nach verlesung deliberatur.
D.Marcus: Aus den actis befindet sich viel anderst, als
Matthias Vehe in seinem schreiben an den Trost be-
richtet/) wisse sonsten von der fÃ¼rgangenen handlung nichts, als
was er aus den actis verstanden. Vehe lÃ¤stert unseres gn. herrn
1) Am Rande die Notiz: Iacobus SuteruÂ« war 1567 Pfarrer zu Klein-
Umstadt, kam 29. october 1567 als Pfarrer nach Feudenheim. Vid. K.R.Pr.
de eodem."
2) Marcus zum iiamb. Oben VIII. 248 ff.
3) Melchior Anger, Pfalz. Geistlicher. Fr.v.Bezold, Briefe Ioh. Kasimirs
III. 284.
4) Siehe oben VIII. 195.
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vatter christseeligster gedÃ¤chtnis, vertheidiget Sylvani und Neu-
ser: arianische lehre, indem er wieder den urphedt gehandelt. Die
argumenta und rationes kÃ¶nnen aus lic. Zulegers bericht genom-
men werden. Eei Pfaltz an die hand zu geben, das churf. gn. da-
hin trachten, das sie ihn Vehe zur hand bringen oder er sonst zur
straf gezogen werde.
D. Kimedontius: Die fachen seien ihm ohnbekannt, darum
er nicht viel darzu sagen kÃ¶nne. Es scheine aus lic. Zulegers be-
richt, das Vehe mit lÃ¼gen umgehet und wider den urphedt gehandelt.
D. Stephanus: Vehe gehet darauf in seinem schreiben, das
er seine sache justisicire und sich ohnschuldig mache und pfaltzgraf
Friedrich churf. beschuldiget. Sei vonnÃ¶ten, solches anzuleinen und
den leuten wahrhaft bericht zu thun, darzu dan lic. Zulegers und
doct. Zanchii bericht genugsam; allein das Zuleger in etlich wenigem
sich verstoÃŸen, welches wohl kann geÃ¤ndert werden, sonderlich das
churf. gnaden dem Sylvano das urteil selbst angekÃ¼ndiget. Item sei
auch lÃ¼ge, das Vehe und andere von Churpfalz zu Speyer zum
nachtmal geladen.
Den urphedt belangendt, fei nicht so fehr darauf zu dringen, sdas^
er feithero in die Pfalz kommen, weil es nicht genugfam zu erweifen.
Iedoch das er in jetzigem schreiben dein urphedt zuwider Sylvanum
und Neuserum verteidiget und so viel zu verstehen giebt ausdrÃ¼cklich,
das er der arianischen lehr zugethan, als thue Pfalz wohl und recht
daran, das churf. gn. sich der sach annehme; sei auch churf. gn. noch-
mals zu raten, dahin zu trachten, wie man ihn zur hand bringe
oder er sonst zur straf gezogen.
^ praiutio.
Matthias Vehe halben ist fÃ¼rters deliberiret.
D. Angerus: Das aus Vehe schreiben sich befindet, das er
Pfalz lÃ¤stert, viel lÃ¼gen fÃ¼rgiebt und dem urphedten zuwider han-
delt, hat man ursach genug, Pfalz an die hand zu geben, das churf.
gn. nochmals darauf dringen, das wider ihn procedirt werde, non
proxter oommoÃ¤um aut interesLe ?Â»,IÂ»,tinatu8, ssÃ¤ propter pu-
dlieum eeolk8>a6 eommoÃ¤um.
Cond. von Helpen: Seie an ihm strÃ¤flich 1. InssratituÃ¤o,
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das er nicht will bekennen, das er Pfalz stipendiarius, 2. VauitÂ«.8
et menÃ¤aoiil, 3. ?erMu8 in ec>, c^uoÃ¤ Ã¤etsu6it 8i1vÂ»,ni, <iuilm
antea retutavit et Ã¤amrmvit, vrineivi8 oalumniiliu, 4. Lla8plie-
mum e88s. Dann ob man wohl alhier noch zur zeit von seinen
blasphemiis nicht weiÃŸ, so schreibt doch Menso/) Emdensis minister,
das er seine blasphemias an tag gebe. 5. Seie sonsten ein gefÃ¤hrlicher
mann, der viel unruhe anrichtet; derowegen zu raten, das dahin
getrachtet werde, wie er zur hand gebracht werde. Nachmals kÃ¶nne
man weiter deliberirn.
Die lunae 21. septembr. 1590.
Ist einkommen decretum, das kirchenrÃ¤t aus Zulege rs und
doct. Zanchii und andern alten fÃ¼rhandenen actis wegen Matthiae
Vehe eine Meinung wieder Vehen scriptum begreifen und in formam
bringen sollet. Ist geschlossen, hinab zu berichten, das man die fÃ¼r-
handene acta beneben angeregtem bericht nochmals durchlesen und
man in actis et vrotocollis nichts weiter finde, als was man albe-
reits in Ã¼bergebenem bedencken angezeigt und dan der urphedt, den
er Ã¼ber sich geben beneben etlichen und wenigen seiner suvplicationen.
Wissen also kirchenrÃ¤te hierin weiter nichts zu tun, die acta so fÃ¼r-
handen betr. Neuserum und Sylvanum.
(K.R.Pr. t. 234. die veneris, 2. october 1590.)
Demnach per decretum abermahl befohlen, uf Matthiae Vehe
lÃ¤sterung und einkommen bericht ein Meinung zu fertigen, wie auch
wegen Wendelini Pistorii^) relation zu thun.
Als sind doct. Marco die acta Pistori belangend zugestellet, die
relation zu fertigen. Vehe betr. soll forderlichst, da mÃ¶glich bis kÃ¼nf-
tigen montag, das neu eingekommen Vehische fcriptum verlesen wer-
den. Hab alsdan ein jeder seine meinung anzuzeigen.
(K.R.Pr. l. 240. Freitag, 9. october 1590.)
Matthiae Vehe schreiben, sub titulo: Wahre und bestÃ¤ndige
Meinung Hans Casimiri schreibenÂ« an den grasen zu Emden,
ist verlesen.
1) Vlenso Alting.
2) Thomas Pistor, der Pfarrer von Gvpingen. Siehe vorher VIII. 221
und unten v. 50.
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Darauf delibenret, weilen abermahls kirchenrats gethaner an-
zeig ohngeachtet per decretum befohlen, wider gedachtes Vehe laster-
haft schrift ein satte ableinung zu begreifen und in formam zu
bringen und diefelb dem grafen zu Embden zu zufertigen.
D. Marcus: Das schreiben fei voller lÃ¤sterung, durchaus
gotteslÃ¤sterlich, fei theologisch, mÃ¼sse von den theologis abgeleinet
werden. LÃ¤ugnet, das Christus wahrer Gott, mit dem vater eines
wefens, lÃ¤stert auch den heil, geist. Zu dem will er den urphedten
in zweifel ziehen, giebt fÃ¼r, hab kein cid daruf gethan, sei vermut-
lich, das er zum wenigsten mit handgegebner treue daruf werde an-
gelobet haben. Item trutzet, das man nicht Ã¶ffentlich zu ihm fetzen
darf. Diese volitica sein wohl abzuleinen. Aber das vornehmste ist
theologicum, das muÃŸ von einem theologo refutirt werden.
D. Stevhanus: Unfer gn. herr hab sich in die weitleuftigkeit
nicht einzulassen mit dem lÃ¤sterer zu libelliren, was mit Sylvano
oder sonsten hiebevor gehandelt. Man darf ihm nicht redt und ant-
wort darum geben, woher die bedencken, davon ein schreiben ver-
meldet, eingeholet, aber zum unterricht des grafen kÃ¶nnte man die
groben irrtÃ¼mer und blasvhemias ableinen, inmaÃŸen Ursinus vor
dieser zeit gethan. Das Ã¼brige belangend, als das eim jeden aus der
heil, schrift zu disvutirn freistehe, item von urvheden, sei generalia
und nicht ad rem. Sein confession sei abzuleinen, das er viele alle-
girt, die seiner meinung, item das er will etliche orthodoxos doc-
tores pro sua FsntentiÂ». anziehen, feie auch eines gelehrten werck,
der anzeige und darthue, das sie nicht mit diesem lÃ¤sterer einig.
D.Anger er: Es sei unseres gn. herrn meinung, das das
vorige schreiben des Vehen mÃ¶chte abgeleinet werden. So viel seine
confefsion und gotteslÃ¤sterliche lehr anlangt, kÃ¶nne man sagen in
genere, das der unsrigen lehr und confession in viel scriptis publi-
cirt. Item das man bishero in christianismo die fymbola nach der
heil, schrift fÃ¼r eine einhellige confession gehalten, so durchaus gottes
wort gemÃ¤ÃŸ, welche dieser lÃ¤sterer jetzo in zweifel ziehet. WÃ¤re noch-
mals der beste weg, das unfer gn. herr dahin trachte, wie er zur
hand gebracht wÃ¼rde.
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Cond. von Helpen: Pfalz meinung sei, das er Vehe gern
zur hand bringen wolte oder das der graf exequirn mochte, dero-
wegen churf. gn. uf den hievorigen proceÃŸ dringet und wolte, das
die vorige schreiben abgeleinet werden mÃ¶chten und in formam ge-
bracht. Theologica anlangend ist bedencken, sich mit ihm einzulassen
in scriptis. Wan man ihn bei der hand hatte, wÃ¼rde es gelegenheit
geben, mit ihm zu conferiren, das er etlich sonsten verlÃ¤ugnet und
fÃ¼rgibt, habe uff den urfrieden nicht geschworen, wisse nicht, was
darauf zu sagen.
6.
Der ProzeÃŸ gegen Jolz. Matthaei.
ZÃ¼rich. Staatsarchiv N II. 381. toi. 1364-67. (Ende 1573.)
â€žD. Ioh. Mathaeum gewesnen pfarrherrn zu Amberg
belangend.
Als Pfaltz im jar 72 in erfarung kommen, das in dein
fÃ¼rstenthumb der obern Pfaltz und vornemblich in der statt Amberg
das Arrianum und Sabellianum dogma wider die ewige gottheit
Christi uf die ban bracht und inryssen wollen, haben Ire churf. gn.
der sachen mit hÃ¶chstem fleiÃŸ und ernst nachforschen und erkundigung
thun lassen und sovil befunden, das nit allein etliche theses die ewige
gottheit Christi zu verneinen gestelt, hin und wider uÃŸbreitet worden,
sonder das auch D. Iohan Matthaeus, der zyt pfarrer zu Am-
berg/) eben dieselbig leer in thesibus begriffen, publice et privatim zu
defendiren und uszubreiten unoerstanden, mit verfelfchung der sprÃ¼che
1. cap. Iohannis, 1. RÃ¶m., item Pauli an die Philipper 1. cap.i
(Hui oum 688et in tÂ«rinÂ», Ã¤ei, item an die Hebreer am 1.: tzui
cum 8it splenÃ¤or ÃŸlorias et, eKarÂ»,eter per8onÂ»,e i1Iiu8 und ge-
leert, das lÂ»rn!Â». <lei syge externa apparentia, yuile Z>ei-8trinssÂ»,t
ooulc>8 dominum et in aÃ¤mirationem Ã¤uoÂ«.t propter miraeulÂ»,
et alia, Ã¤ouÂ».. Wie solches sine zuhÃ¶rer, so es von ime mehrmals
mit bekÃ¼mmertem gemÃ¼t angehÃ¶rt, darÃ¼ber uf gethonen aidt die
warheit zu sagen befragt, luter bezugt haben, und Ã¼ber das auch
1) Vgl. Fr. Lippert. Die Reformation d. Obcrpfalz. Rothenburg 1897, p. 110 ff.
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seine predigen, wie sie dieselben us sinem mundt excipirt, in schrif-
ten ufgelegt.
1. Als nemblich in den predigen, so M. Ioh. Merclinus
vom jar 68 bis uf das 72 excepirt und derselben ein extract mit
eigener handt geschrieben, ingeben welche solcher gruwel und ver-
kerung der heiligen schrift voll sindt.
2. Es erwysen auch vil examina, so D. Ioh. Matthaeus
mit den kirchendienern im fÃ¼rstenthumb Amberg gehalten, das er
dise seine meinung zum heftigsten hat getrieben, sonderlich uf die
frag, wie die wort Iohannis 1 zu verstan: Verdum eai-o ln,otnm
e8t, da also stat in examine zu Amberg gehalten den 22. julii anno
72. Verdum oÂ».ro tÂ»,otum est: Nx 8eeun<la per80Na a88ump8it
IlUMHNaM NStUlaM, itÂ», Ut Ã¤Ua6 UatUlae C0N8titUaNt, UNaM Pel-
80N3,M. Ist eine ursach angezaigt, warumb dise meinung, MUÃ„ Ã¤ivina
NÂ»,turÂ«. a88ump8it numanam naturam, nit recht.
3. Stvrius, so auctor der gottslesterlichen thesium syn soll,
hat M. Schillingo bekant, D. Ioh. Matthaeus hab dise theses
gelesen, ein wÃ¶rtlin oder zwei darzu gethon, das Ã¼berig blyben, lassen.
Es Hab sich auch gedachter D. mehrenmals privatim und offent^ich ver-
neinen lassen, das solches, wie in thesibus stehet, syne meinung sye.
4. Als M. Schillingus') mit D. Matthaeo gen Chastel
gefaren, hab er auch diefelb syne meinung defendirt, und er Schil-
lingus D. Matheo gesagt, wan forma dei nÃ¼t anders solte zugeben,
werde er es gemein haben mit den propheten und aposteln, so auch
miracula gethon. D. Mattheus geantwurt, man mÃ¼sse Christo etwas
mehr zu geben, und so oft er D. Mattheus darumb zu red gestelt,
hab er gesagt, er habe Lutherum, Calvinum und Musculum pro se.
5. Es hat auch D. Matheus M. Schillingen selbst angezeigt,
das inen der cantzter seliger ernstlich angeredt, warumb er in ex-
Moatione loei Â»Ã¤ Hedr. a eommuui interr)letatiouk abweiche.
6. D. Matheus hab den zu Castel M. Erharden auch uf
syne meinung bracht und so wyt verfÃ¼rt, das er auch angefangen
ein buch zu fchreiben von der haeresi.
1) Christoph Schilling, Mediziner und Theologe. Allgem. D. Biographie
XXXI. 253 ff.
Neues Archiv ftir HckdelberÂ« IX. 4
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7. D. Mathaeus habe zu Schillingen einmal in examine ge-
sagt, Adamus und die andere wÃ¶llen dise ding uff die ban bringen,
aber sy fÃ¼gen zu schwach darzu, kÃ¶nnen es nicht recht anfangen, sie
sehen wol wnt, aber sie kÃ¶nnen es nit recht formiren, procedieren
nicht recht, kommen zu wyt a scopo, und Adamus thet zu viel,
das er den logos nicht wolt gelten lassen.
Hieruff hatPfaltz ein inquisition bibliothecarum
D. Mathaei und Melchioris Petri') durch den vicecantzler
und L.Heckel vornemen, gedachte zwen sambt dem Er-
hardo und Styrio, auch dero rÃ¤then Hallero^) und
Albertos heraber kommen, die verdachte undverfchul-
digte personen zu red stellen lassen.
1. Und hat sich under D. Mathaei bÃ¼chern funden under
anderen nit allein, was er fÃ¼r sich in diesem irtumb meditiert und
concipiert, sonder auch, was er in difermateria an andere und in-
sonderheit den pfarrer zu Castel geschrieben, damit er ine in suam
8ententia,iu bleichte, welches auch geschehen.
2. Item das protocoll examinum, davon hie oben meldung ge-
schehen.
3. Item ein schreiben Thomae Pistorii, gewesnen pfarrers
zu Eppingen, vom dato den 5. augusti anno 1568 an D. Ioh.
Mathaeum, darinnen er ime aenigmaticÃ¶s von diesem
handel schrybt und under verdeckten worten Servetum,
als der es recht troffen, lobet und meldet, das er
D. Matheus wol verstÃ¤nde, wie und was er meyne.
1. Ob nun wol D. Matheus nÃ¼t hierumb wÃ¼ssen wollen, auch
nit geston, das er mit jemandt publice oder privatim von diser
1) Der Theologe Melch. Petri schrieb: â€žWahrhafte beschreibung des inner-
lichen und Ã¤uÃŸerlichen Menschen auf Iohann Marbachs ungrÃ¼ndlichen bericht."
Heidelberg 1566. IÃ¶chcr-Adelung, Gelehrt. Lexicon V. 2060. Er ist noch 1574
Pfarrer WNabburg (nicht Neunburg, oben VIII. 222). Lippert, Die Refor-
mation der Oberpfalz. Rothenburg 1897, p. 118. 215. Dort Ã¼ber seine Kon-
futationsschrift gegen den Lutheraner Ioh. Tettelbach 1574.
2) Der pfÃ¤lzische Rat Wolfgang Haller.
3) Iohann Albrecht, Vicekanzler in Neumarkt. v. Bezold, Briefe Ioh.
Kasimirs I. 169. 357.
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sachen gehandlet, so erschint doch das widerspil in sinen D. Mathei
eignen handschriften, welche ime ufgeleit worden und noch bei handen.
2. Item zum andern hat der pfarrer zu Castel, als er dises
handels halben zu redt gestelt, gut rundt zu Heidelberg in gegenwart
Pfaltz bekant, D. Mathaeus hab ine verfÃ¼ret, welches er Mathaeus
nit kÃ¶nnen in abredt seyn.
3. Hat Styrius ime D. Matheo under augen geseyt, das
er die positiones oder theses gesehen und gelesen, und mit dem we-
nigsten nit widersprochen, welches er D. Mathaeus auch nit leugnen
kÃ¶nnen und also hierin vor gott und den menschen zum lÃ¼gner und
truwlos worden an Christo und siner kirchen.
4. Also auch, da die theologi in gegenwart Pfaltz mit ime von
disem irthumb conferiert und er sich mit seltzamen ungeberden dessen
entschÃ¼tten und mit Nichten gestendig feyn wÃ¶llen, das das sine mei-
nung je gewesen, deren man ine beschuldigt, sonder das er je und
alweg von diesem hochwichtigen artickel nit anders gehalten noch ge-
redt, dan wie die theologi auch halten und reden.
So hat es sich doch befunden, was das protocoll desselbigen
gefprechs klarlich uswifet, das er obgemelte theses, ob er sie schon
nicht fÃ¼r sine annemen wollen und verworfen, doch an ettlichen orten
zu defendiern understanden als nemblich in 4. und 10. und alle die
fprÃ¼ch der heiligen schrift, so er zuvorn miÃŸbrÃ¼cht gehebt und sinen
irtumb zu bestetigen detorquiert und verfelschet, damals noch also
interpretiert und kurtzumb uf sine meinung ziehen wollen und solches
so frech, unverschampt und halsstarriglich, das man us synem mundt
wol vernemen mÃ¶gen, wessen das hertz voll gewesen.
5) Glychergestalt hat er auch Lutherum, Calvinum und Mus-
culum Ã¼ber obangeregte sprÃ¼ch als autores und fautores synes ir-
thumbs fÃ¤lschlich angezogen, und ob er wol gar heftig gestritten, sy
sygen siner meinung (darinnen er inen glichwol gar unrecht thut)
und daruff fuÃŸen wollen, er habe nichts anders gepredigt und ge-
lert, dan sie auch, und was er vor interpretationes uber vorberÃ¼rte
sprÃ¼ch bvbracht und ingefÃ¼rt, die hab er us inen genommen, nichts
destoweniger hat er zuglich auch verneinet, das er je solcher meinung
gewesen oder solche leer gefÃ¼rt, auch da er fchon dessen Ã¼berwiesen
45
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gewesen, nicht gestan wollen, das er geirret oder falsche leer fÃ¼r-
bracht, und impliciert sich also selbst contradictioni, wie alle hals-
starrige zu thun pflegen und ist noch so verblendt und halsstarrig
verbliben, das er eben dieselbige sine contradiction noch widerholen
dÃ¶rfen in siner supplication, so er hernacher in Amberg an Pfaltz
gethon, darin er sich siner miÃŸhandlung viel mehr beschuldiget, dan
entschuldiget. Wiwol nun er D. Mathaeus dises und ander syner
irtumb und kÃ¤tzereien, als der christum nit von eMgkeit her den
sohn gottes wil syn lassen, der ein buch wider den kindertauf ge-
schrieben, Ã¤e imaÃŸme Ã¤si et MtitiÂ», oi-iFinÂ»,Ii irrig und falsch
disputiert, nicht allein genugfam Ã¼berwunden, sonder auch Ã¼berwiesen
und Ã¼berzÃ¼gt, das er wider sine pflicht und ampt solche gotslester-
liche schÃ¤dliche irrtumb spargiert und mit ZerrÃ¼ttung der kirchen
Christi, auch andern ufdringen (deren dingen er doch keins gestan
wollen) und derowegen als ein verstockter halsstarriger kÃ¤'tzer und
verfÃ¼rer billich zu strafen gewesen, und aber Pfaltz ine nÃ¼tdestwe-
niger frey hingelassen und ime zyt zu bekehrung verstattet worden,
so ist er dennocht so frÃ¤ch, vermessen und unverschempt, das er, als
der nie kein wasser betrÃ¼bt, sich in der person alher gen Heidelberg
verfÃ¼gt und Pfaltz ein supplication Ã¼berreichen darf, darinnen er
sich nit schÃ¤met, syne getrÃ¼we dienst zu rÃ¼men und der allerdings
unschuldig, gott nie gelestert und syne kirch und Pfaltz undertonen
niemals betrÃ¼bet und dennocht ungemach und verfolgung luden mÃ¼ssen
und dis nit allein, sonder indem er sich allerdings rein und un-
schuldig machen will, understat er, die reine leer, so in churf. Pfaltz
vom heiligen abentmal des herrn getrieben wirdt, mit sinem gotts-
lesterlichen verdambten Arrianismo verdechtig zu machen, indem er
fÃ¼rgibt, er sye der Pfaltz confession halb zu Schmalialden von
Landtgrevischer und Hennenbergischer oberkeit in Haft gezogen und
volgendt vertrieben worden. Wan dan nichts geferlichers fyn mag,
dan das man ein solchen tÃ¼rckischen, grÃ¼lichen wolf fryg und ledig
under die arme schaf, insonderheit diser jetzt blÃ¼enden und hochlÃ¶b-
lichen schul und uniuersitet lasse zu rissen, hat Pfaltz als ein christ-
liche obrigkeit zu rettung der ehrn gottes und des heils seiner christen-
heit weniger nit tun kÃ¶nnen, dan ine D. Mathaeum dero
landt und gebiet zu verwysen."
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H.
Briefe der in den arianilchen Prozetz und den Kirchen-
zuchtstreit verwickelten Personen.
Ioh. Lasicius an H. Bullinger. Heidelberg, 23. Sep-
tember 1567.
ZÃ¼rich. Staats-Archiv N II 363 toi. 85.
8. HuoÃ¤ tidi ^am Ã¤nÃ¤um poliieitu8 8um, LullinÃŸ'. 6ooti88.,
nuno vra^wre volni. ') Nitto tidi et v. 8imlerÂ« 8orivtum a
me lÂ»,tinum taetum, si moÃ¤o NÂ»,ee latine 8oridi ve1 Ã¤sdsnt
vsi po88unt, sx olÃ¼eiuÂ», veterum 6eel68>a6 Ã¤ei lin8tium pro-
leetum, Wo e^o nidil un<inÂ»,m Is^i in aeternum Ã¤ei tllium
MaÃŸsi8 eÂ«ntumslin8um; nam eum omni Ã¤ivinitate vlane 8voliÂ»,t
et no8tri 8imilem la,eit. <HuÂ»,m intollerlmÃ¤am imvietatem, ni8i
vo8 z>a8tors8 et eu8toÃ¤k8 <isi eools8ia6 mature oontutaveriti8,
versnÃ¤um 68t, ns drevi ma^na, tritiei var8 in lolium n,d6Â»,t.
ValÃ¤e snim arriÃ¤ent v1eri8<iU6 6Â»,, <inÂ»,6 ad !8ti8 Ã¤ieuntur, 8sÃ¤
voti88ime MÃ¤Â»,ei8. ViÃ¤e8 mi Mter, Wor8nm iam impuÃ¤entiae
vroc:688elint i8ti, Wi 86M61 Iimite8 ortdoÃ¤oxae et eÂ»,tnolioak
eo<:Ie8iae tran8iliere, <iuÂ«.m eum non r68vieillnt, 86Ã¤ arditrÂ«.tu
8uo 8ei-ipturÂ»,8 interoretentur, Ã¼t ut mÂ»,ÃŸi8 ae mÂ»,Fi8 onmulsnt
menÃ¤acia msnÃ¤aei Ã¤e Ã¤eo 86Â»8U.
1^ nreeium ^'Â»m I'rauelorto 6i8oe88i886 oreÃ¤o, Â», c^uo doÃ¤ie
vuerum meum 6X8p6eto.
Viotorinu8 8tri^s1iu8, uou msÃ¤ioere attulit nuio
aoaÃ¤emiÂ»,e ornaM6ntum, 2Â»,uonum <iuo<iue 8tuÃ¤ers viÃ¤eo, ut
nie 8it, Hui Ã¤uo viri drevi reÃ¤Ã¤ent ^mna8ium treo^uentiu8.
De 8tlltu l6l>Fioni8 in Lel^ia tri8ti88imÂ», <inae<iue Â»,<l no8 aÃ¤-
teruntur, ejreumv6ntc>8 e886 a8tu Ni8vllnil:o Â»iunt vrÂ»,6oipun8
enmits8 et Â»,Ã¤ re^em mi8808. ?Ied8 vero eruÃ¤6Ãœ88. trueiliatur
1) Anscheinend hat Th. Wotschke in seinem verdienstvollen Brieswechsel
der Polen mit den Schweizern diesen Brief nach der sehr fehlerhaften Kopie
der Simlcriana ediert, weshalb ich ihn hier nach dem Original korrckt wieder-
gebe.
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et piorum 8anssuiue pi8ee8 marini inedriantur. 8eÃ¤ taÃœdu8
tluviis paraÃ¤i8um Ã¤ei oportet irri^ari. Vale ini pater. 8anetu8
Ã¤ei 8piritU8 ÃŸuuernet tuum animum et impleat omni rodore
et 8apientia. lÃ¤em relioui8 tui8 oo1Iessi8 opto et arÃ¤entidu8
v68tri8 preeidu8 mi8ere Ã¤ilaeerata8 N08tra8 eee1e8ia8 oom-
menÃ¤o. HeiÃ¤elder^as X Kai. ootod. 1567. lui tauyuam patri8
od8ei-vanti88. <7ouan. I^a8ioiu8.
(?. 8.) Valium illuÃ¤ Lalioii ^am perii88e puto. I^am
interro^ati a me ^orou8aui eivs8 lforder^eu8e8 neFant 8e
illuÃ¤ aeoepi88e. 1^0886 Ã¤ededat ?ro8onoveru8 veotorem,
eui venenÃ¤um Ã¤eÃ¤erat.
Ioh. Willing an Ioh. Sylvan. 25. Mai 1568.
Amberg. Kreisarchiv. Obervfa'lz. Religionswesen Nr. 67 lol. 92.
8. Ã¤. p. Vitera8 tuÂ»,8, onari888ime trater, a 8ebo1a8tioo
aooepi ae lsÃŸi. Iu8titutum vrineipi8 apvrodo et eommenÃ¤o,
tantum, ut ea et vruÃ¤entia et eomitate a^atur, ciuae numa-
ni88imi et patienti88imi Ã¤omini ^e8U uo8 e88e Ã¤i8eipulo8 Fer-
mano8 6886 re ip8a te8tetur. voeet euim N08 experientia
plerÂ«8<iue anadapti8tas 8eotae aÃ¤Ã¤ioto8 nuo perÃ¤uoto8 e886,
partim uesslissentia et inouria, immo iuÃ¼Ã¤elitate ne Ã¤ioam per-
tiÃ¤a LoeorÃ¤ia pa8torum, partim altriotu ovium inteetarum.
tzuiÃ¤ laeere8 erzo duiu8moÃ¤i nomiuidu8 mi8ere pa1antidu8?
Isao ouae8Â« otÃ¼eium doni pa8tori8, 2Ã¤eli8 meÃ¤iei et Fermani
Onri8ti memdri. <HuoÃ¤ mea opera te aliMiÃ¤ elleeturum puta8,
iÃ¤ triduo amori traterno. 8eit Ã¤ominu8, MiÃ¼ inÃ¤iÃŸno eontu-
ierit ^ratiarum ssratuito. Iltinam Ã¤omini ÃŸloriam et eiu8 eo-
o1e8iae 8a1utem voti8 et vreeidu8 zaltem vromovere po88em.
<)niÃ¤ Ã¤eoretum 8it in 8snatu vrineipi8 iliu8tr. ne8eio. 8eÃ¤
nÂ«n puto tuturum, ut opera eonvieta Ã¤omini ÃŸloriam et 8a1u-
tem tÃ¼dri8ti eode8iae dae vioe et in noo neÃŸotio per asmulo8
Ã¤etur propa^are. Oau8am ip8e vro tua vruÃ¤entia laeiie oon-
^'eotura a88eo^ueri8. ?aoiamu8 ersso, guoÃ¤ poterimu8. 1u aeeom-
moÃ¤e8 exemplum Ã¼iii Ã¤ei 8eyuutu8, te iuÃ¼rmitati 8implieium
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eorumoue majorem c^uÂ«.m malitio8orum Imdea8 rationem. Nsso
dio tidi uon Ã¤eero mei8 preoationii>U8, ut Ã¤eu8 et te et omne8
Â», te in8truenÃ¤o8 pro 8Ua denissuitats Ã¤iri^ere Ã¤i^uetur. Naxit
Ã¼liu8 Ã¤ei, Nmanuel no8ter, ut iv8e uodi8eum in omuidu8 et
8emper aAÂ»,t pro 8Ua inenadili douitate et taeiat no8 vÂ»,8a
8Uae ÃŸlorike et eoo1e8iae 8aluti8. In Eil.
GrÃ¼ÃŸet mir ewer liebe hausreben mit ihren hÃ¼bschen trauben,
die wolle Gott bald meeren mit frÃ¶lichen anblick eines newen edlen
trauben.
Matthias Vehe an Ioh. Snlvan in Ladenburg.
29. Ianuar (1569).
Amberg. Kreisarchiv. Oberpf. Religionswesen Nr. 67. toi. 142.
8. ?. NaFNll8 tidi dadeo FrÂ»,till8, vir prÂ»,eoiÂ«.re, <iuoÃ¤ ex
patern2 erF2 me amore tuum lidrum, o^uem eontrÂ», 6eneven8e8
Ã¤i8eipliui8ta8 (8oriptum) 8orip8i8ti, Â»,Ã¤ me Ã¤eterri ourÂ»,veri8.
Num 8eciulo perle^i viÃ¤io^ue eum et 8oliÃ¤e Ã¤oeteo^ue e88e 8orip-
tum atyM itÂ»,, ut aÃ¤ver8ario8 c^uamvi8 multo8 tameu lÂ».eile
g.Ã¤ oontraÃ¤ietiouem reÃ¤uoat erroris^ue reÃ¤2r^uÂ«.t. V.Nr a8 ti
tde8e8 perieotÂ»,8 Ã¤e8erizÂ»8i 8peroc^ue me innren Â»,2o^8^<ilÂ«i^)
laeiie ooeur8urum vioturumc^ue, 8i o^uiÃ¤ Nao Ã¤e re Â»,ttu1erit.
8eripta ^Volpbii et v. Lullinsseri Â»,ooepimu8, iÃ¤o^ue tuit
uc>di8 Fr2ti88imuiu.
?e aÃ¤ uo8 e88e venturum poÂ«t M8odil unÂ», oum v. Nu-
sseiderto/) c^ui no8trum vult viÃ¤ere et Â»,llilturum tuum Mo-
lum, e8t midi ÃŸrÂ»,ti88imum petoyue ue lioo oon8ilium eommuÂ»
teti8. I^ibii 8io^uiÃ¤em mini et Fratiu8 et ^'uounÃ¤iu8 aeeiÃ¤ere
pote8t. N2rtillu8 Xorb rossavit reotorem 8odolas, ut mini
inÃ¤ioaret, o^uoÃ¼ aÃ¤ te 8orida,m Ã¤e 8UÂ». WÂ», NÂ»,riÂ»,, o^uam non-
Ã¤um meroeÃ¤em 8uam Â»,d8 te aooevi88e male tmdet, 8io^uiÃ¼em
Ã¤eeÂ»,nu8 no8ter nidil tuo nomine Ã¤eÃ¤it. Naso traterne 8oriv8i,
ne illÂ», torte (8ei8 naturam I^utreu8ium) multum Ã¤e te oou-
o,uereretur et itÂ», tu ne8eiu8 iu^u8te volitÂ»,re8 per orÂ», impro-
1) Eine Chiffre, die ohne SchlÃ¼ssel nicht aufzulÃ¶sen ist.
2) Wohl Engelbert Faber. Vgl. oben v. 33.
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oorum dominum. ?oteri8 i^itur c^uam primum ms nÂ»e Ã¤e rs
osrtiorem faesrs, <iuo illis omni8 oeeasio prÂ»,eeiÃ¤lltur.
HlaNÃ¤Â»,tÂ», Â», vrasteeto no8lro, nomine vrineivis sleotori8
tiÃ„Ã¤untur pÂ»,8toridu8 praetoridu8<ius uniu8ouiu8<ius loei, in <M-
du8 ^udsntur rs8pouÃ¤ers aÃ¤ lerms Â»Ã¤ nÂ»,8 Mas8tions8. Nxem-
plar uon pot,ui naneisei, 8sÃ¤ tn,ntum Ã¤atÂ», midi pots8ti>,8 8emsl
perle^snÃ¤i. ^n dadsant Ã¤i8eivlinam, oui8 in8tituerit, psr <iuÂ«8
Â»,Ã¤mini8tretur, 8intns Ã¤oeti, inÃ¤ootius, MiÃ¤ sools8ias protuerit
vsl oontrÂ»,? ^Â«8ter Lartli. ') etmm sxemvlar ueespit, 8s6
Ã¼ixit liienarÃ¤o, 8e nolls rs8ponÃ¤ers. <Huo Ã¼ne daee managtÂ»,
aeÃ¤ita 8int, ms Iatet. Nsso pro virili M8toridu8 Ã¤i88uÂ»,8i, ns
in rs8von8ions Â»,li<iuiÃ¤ Â»,Ã¤Ã¤ant, yuoÃ¤ po88it viÃ¼sri illam oom-
msuÃ¤ars Ã¤e8i<!erarsvs.
Zoster Ã¤eellnu8^) Ã¤ieitur 8uam Â»,neÃ¼lam 9,08 .8e vriu8
^raviÃ¤am ta0tam viro s1ooa88s. ^lllm e8t vieinÂ», partui et vix
14 86vtimÂ»,nil8 naduit maritum. IHrd8 plsnÂ», e8t nÂ»,o tamÂ», et
lso8evnn8 8 to 1 viu 8 pro osrto mini doo akkrmavit, si <iuiÃ¤em
Â«x 8en^sdlsui varsnts lmeillam nadet. Item illÂ», oi8 tervs
in euriÂ», tuit. I<idrum Oornuoovium psrludsnter naderem.
NrÂ»,8tum, X^IÂ»,nÃ¤rum, Villsrum mso nomius 8Â«.1vers
^udsdi8. M8trum Â»,Ã¤ver8llrium triÃŸiÃ¤e rs8pon6i88s ^auÃ¤eo, noÂ«
autem 8seunÃ¤o Â»,puÃ¤ prineipsm Ã¤elÂ»,t08 <lolso, non o^uiÃ¤ oÂ»,u89,s
Ã¤itÃ¼Ã¤am, uam ita uo8 iu8truximu8, ut non 8it Ã¤ubium, illum
vsritats viotum iri at<ius MaFno eum 8uo malo Â«08 mi88urum,
8sÃ¤ c^uoÃ¤ vrineep8 do8 nsMam domins8 auÃ¤irs st orsÃ¤ers
8olsÂ»,t. V2ls tsliei88ims uuÂ», oum totÂ», tamilia. v. NuÃŸsldsr-
1) Ist es Hans Bartholome Blaufclder, der seit 1569 Lehrer in K. ist?
KÃ¼chler, I. Â«. p. 40.
2) Gemeint ist der 1573 verstorbene Stiftsdekan Simon Rufus, der
30 Iahre lang dort Kanoniker und noch halb katholisch war, â€ždem evangelio
jetziger tirchendienst nicht fast zuwider". Sein Nachfolger war ganz katholisch.
MÃ¼nchen, Hof- und Staatsbibl., 0gm., Nr. 5042. â€” Speier, Kreisarchio,
Churpf. Urk. 452. â€” Von den Ã¼brigen noch im alten Glauben verharrenden
Kanonikern von Kaiserslautern sandten die protestantischen Pfarrer damals bÃ¶se
Klagen an den Heidelberger Hof: Â«In spielen, flÃ¼ÃŸ, karr und wÃ¼rfeln seynd
sie bekannter dann in der bibel, an panquetiren, schlemmen, raÃŸlen und fullerey
gehet inen nichts ab." MÃ¼nchen, Hof- und Staatsbibl., I. e. (e. 1573).
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tum etiam 8a1utadi8. 0unraÃ¤u8 te Â«alutat. Dat. ex no8tro
MU8S0.
^IuU8 amanti88imu8
Natnia8 Vene.
Ioh. Sylvanus an Ioh. Wolf in ZÃ¼rich. Ladenburg,
31. MÃ¤rz 1569.
ZÃ¼rich. Staats-Archiv N II Nr. 345 M. 673.
Oratiain et paeem a Ã¤eo vatre et Ã¤omino no8tlÂ« ^se8u
Obri8to toto veetore tidi vreeor, ornati88ime vir et Ã¤omine
oolenÃ¤e. <Huo6 aÃ¤ tua8 Iitera8, qun,8 aoeevi, ssrati88ima8
tarÃ¤iuÂ» re8vÂ«nÃ¤eam, oau8a e8t, <iuoÃ¤ nnn eon8tituerim aridere,
uiÂ«i uua <iuoÃ¤6am meum 8oriptum tuae vruÃ¤entiae et MÃ¤ieio
een8enÃ¤um mittelem. (!um ma^no ssauÃ¤io exvertu8 8um tuam
in vriori meo libro et tbe8idu8 Nra8ti ^unioanÃ¤i8 Ã¤exteri-
tat.em ueenou ip8iu8 veritati8 per8onarum non badita rations
prc>te88iollem. ?raetuÃœ8ti <iuibu8vi8 aeeiÃ¤entibu8 an rem
ninil laeientidu8 Ã¤ivinam veritatem, yuae in ne^otio reÃ¼-
ssioni8 ver 8e e8t eousiÃ¤eranÃ¤a. 6ratias tidi asso <iuam v08-
8um maximal, lauÃ¤o Ã¤ei in te ^ratiam, ro^o arÃ¤enti88imi8
voti8, ut au^eat 8piritu8 8anetu8 in te 8ua Ã¤ona et deueÃ¤io-
tionem an eede8iae Â»Ie8u (!nri8ti ampliÃ¼oationem et Ã¤oetri-
nne ineorruvtae vrova^atianem. Quantum es'eeerit ve8tra aÃ¤
nn8trum vrineivem eleetorem mouitio, ovinor v. Ilio. Dra8-
tum vodi8 tu8e pei- Iitera.8 narra88e. ^on i^itur Â«M8 e8t me
in reeen8ere. 8pero illam Ã¤eeipulam, <iuam Ã¤i8eiMuae eo-
o1e8iÂ»8tieae 8veeio8o titulo venÃ¤itant, iam oorrui88e avuÃ¤ no8
et 8pem eanÃ¤em reeolliFenai no8tri8 Lelssi8 e88e aÃ¤emtam,
tamet8i iÃ¤ non 8it taetum 8ine turioridu8, olam0ribu8, latra-
tidu8, vrae8ertim apud eo8, <iuidu8 s 8UF^e8tu ineomvo8ita et
in<iuieta verda evomere turere<iue 8UMMU8 e8t 2eiu8. Iloe
vrae eaeteri8 uod>8 et no8tri8 in?alatinatu eoe1e8Ãœ8 ssratulor
quam Maxime, <iuoÃ¤ bao oooÂ»,8ione v. LuIlinFero oum vrimi8
oevtum 8it ad Ãœ8, c^uibu8 invi8U8 erat vropter anteee88orem
sauetas memoriae, virum IlÃ¤alrieum 2>vinÃŸlium, dene
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KÃ¤ers. I^o8tri Fermani p1eri<ius ^Â».m ineipient st 8Â»,vers et
vs8trÂ»,in seelssiam l'iFurinani apvrodars pras eaeteri^ oum
Mm sxplorÂ»tum i1Ãœ8 sit non a^ers oÂ»,nÃ¤iÃ¤e, 8inesrs st eitrÂ»,
amditionem, <iui Â», MaFi8triltu8 et miui8terii verdi Ã¤iviui tusÂ»,-
mini oMeiÂ», Ã¤i8tinotÂ»,. IÃ¤ vero viÃ¤eant 8e0U8 Ã¼eri apuÃ¤ 8Â«x0-
Ns8 et 6llI1o8. ^Â»,m istnrum verdi milli8tri8 ps.rum s8t, ni8i
et in 8s Z>ots8tÂ»,tsm 8Upra maFi8trÂ»,tum traN8terant et rssse8,
non pÂ»8tors8 tantum sint mÂ»,Fi8tratU8, HuemaÃ¤moÃ¤um et Â»,na-
dÂ»,pti8tÂ»,s niaFi8trÂ»,tu8 in eee1s8ia sxtinetÂ«8 et 8ui8 anti8titi-
bu8 ut pras8uIidu8 sx tees vlsdis 8sniors8 aÃ¤juueto8 eupiunt,
ouoruin 8it vlena pots8ta8 rsssNÂ»,nÃ¤i, sxeo!umunioÂ»,nÃ¤i <iuo8vi8
reeipienÃ¤i. Hoe inc^uam uuits ^ratulor. ^am 8pero lors ut
lillo Â«oea8ions Ã¤exteriu8 8int aeturi nodi8oum et Ã¤s oosnlÂ»,
Ã¤omini juÃ¤ieaturi minu8 8uper8titio8s. vsvrsnsnÃ¤ent Ã¤olos
sorum, q^ui inter 2^iuss1iuiu et I^utnsrum us8oio yuoÃ¤
msÃ¤ium oonÃ¼nFers non Ã¤uditÂ»,runt, o^uo mll^nrsm illorum
rituum od8ervÂ»,ntiam psr8uÂ»,Ã¤euts8 etiÂ»,m 8ud noo plÃ„etsxtu
8UaM illam a oosnÂ», aU8pioarsntur esn8urÂ»,m st primatum ^m-
dm8iÂ»,num auouparsntul. lfon Ã¤udito ts psreivsrs, <iuiÃ¤ eum
noe auouxio vslim. kermulti a vuritate Ã¤ootrinas vroptsr
8U8pieiouem nuiu8 earniÃ¼oiuas 8unt Ã¤eterriti. ?utÂ»,runt ants-
Uao doni illi viri D. Lullin^srum 8tÂ»,ls Â», 8ui8 valtidu8
et non od8eurs imiuo Â»,verti8 dueei8 MetHiunt, nÂ»8 in na8trÂ»,
SHU8Â», nuI1o8 daditui-08 Â»,Ã¤8tipullltc>rs8 et ^i^urinns Ã¤ootors8
8ud8oriders et v2troeiuari 8UÂ»,s Ã¤i8eipliulls. Â«lam eum viÃ¤eant
8s lru8trÂ»,ri, Ã¼smittunt <iuiÃ¤am ori8tÂ»,8, ouo8Ã¤am puÃ¤et posni-
tetc^us tantas n8tsntlltionj8, <iuiÃ¤2m Â»,FÃŸrsÃ¤iuntui- <ioeti88imum
virum v. LulliuFsrum Maenini8 et Â»,rtidu8, ut siu8 apuÃ¤
mini8tro8 slevsnt ilutoritatem. ^^pi8 IlsiÃ¤elberÃŸsas sxeu8Â»,s
sunt in uo8tro iÃ¤iomats Ã¤sotlÃ¤e8,') 8sÃ¤ c^ug.in so8 vasuitsat,
taeils xerosvi. Oupiunt Min 0Â»,1viui in8titutionsm in noÂ«tram
1) Grast an Bullinger, 22. Mai 1569 ,elÂ«u Ã¤ebolwQtui, quoÂ« z>o88uut
Â»b einMoue VeeaÃ¤uN bie exeu88lllum, c^uiÂ» treÂ« mÂ»ÃŸui in si8 ellore8 bÂ»ds-
imtul, Ã¤e pl2sÃ¤e8tinÂ»tioue, 6e de8esu8u Otiri8ti Â»<! iulero8, de Ã¤iseipliuÂ» soels-
8in,8tieÂ»Â°. ZÃ¼rich, Staatsarchiv N II. 361 toi. 38.
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linssUÃ„M trÂ«.n8lÂ»,tam; neminem NÂ»,dent, qui doo prlÂ»,e8tet, <iui-
Ã¤am p088ent, 8sÃ¤ Ã¤etreotant. ^oeu8Â»,ri inter eo8 auÃ¤io Ã¤e-
eÂ».Ã¤e8 provter artioulum proviÃ¤entme et vre6e8tinÂ»,tioni8,
Ã¤einÃ¤e vrovter artieulum nÃ¤ei Ã¤e Ã¤e8oeÂ»8u aÃ¤ iulero8, Ã¼einÃ¤e
etlam, <iuoÃ¼ 8uo ^'uÃ¤ieio nou tantum triduat etnoÂ»,eiae 8Â«.ori8
ritidu8, c^uantum olim Luoeru8 et dune 8eeutU8 (!a1vinu8.
Hake mini <iuiÃ¤am minister retulit, yuem ^uiÃ¤am eorum e8t
Ã¤enortÂ»,tu8 bi8 ar^umenti8 Â», lidri Ã¤eeaÃ¤um emtione. HortÂ»,-
datur autem, ut Ã¤ili^enter lederet eoute88ionem Le2ae.
Nano kdunÃ¤e looo Ã¤eoaÃ¤um 8atj8tg.oere, oum nnn 8it tantis
erroridu8 iuleotu8. ViÃ¤e, mi trater, <iuo 8viritu Â»HÂ»,ntur et
o^uaiu inÃ¤ulsseant aMotidu8. 1^08 ooeuvat?r/,Â»Â«7c!)?7Â»/^lÂ«. Nx
lidertate onri8tilMa ruente8 tran8eunt aÃ¤ novÂ»,m 8ervitutem
mi8eri Ã¤emente8<iu6. 8eÃ¤ itÂ«. Ã¤Â»,nt poenil8 vertinaeiÂ»,e. <Ãœon-
vioti88imi nolunt oouvieti e88e. ker^unt iu8aui et c^uÂ»8i rÂ»,die
eoneitati <iuÂ»,vi8 arrivere at<iue in uo8 eontor<iuere. ^voloÃŸiÂ»,m
Â«djeeit Nra8tU8,') vuto vo8 eain 1essi88e. Xemo turidunÃ¤ior
est iv80 IIr8ino. ^,t<iue potiu8 riÃ¤enÃ¤Â», e8t vel etiam mise-
ranÃ¤Â», i8tiu8 melanonoliÂ», <inam ar^umenti8 relellenÃ¤Â». Ãœ88et
vero oledero expur^anÃ¤Â»,. H^Ã¤ rem. Hdi animaÃ¤verti <iuo8Ã¤am
eorum etiam nuno (dam tamen) Â»,oeu8ilre veLtram oateone8im,
in <iuÂ», ooeuam Ã¤omiui iv8tl ^ratulatoriÂ», FratiÂ», et aetione et
8olenui reoorÃ¤atione morti8 et M88ioni8 Onri8ti Ã¤eÃ¼uiti8,
nulla laetÂ», mentione ooeultÂ»,e e^'u8Ã¤em 8Â»,orÂ»,menti etÃ¼oÂ»,eias
et oo8iFnÂ»tioni8, eum etiÂ»,m nuper eÃ¤itu8 8it lider LÂ».8ileÂ»,e,
in ouo eum 2 viuÃŸlio Â»,lii revredenÃ¤untur inHu8ti88ime, prov-
terea o^uÂ«Ã¤ 8Â»,orÂ»,menti8 vim ^'u8tiÃ¼ollnt et ÃŸsratiam oonlerenÃ¤i
laeu1tatsm aÃ¤imÂ»,nt, at<iue autnor lidri an0u^mu8 naue veluti
uelanÃ¤am prot2natinnem, Huae iiat eum mÂ»,^no totiu8 munÃ¤i
mÂ«,1o, in8eetetur, Â»rripui oalamum et nuno trÂ»,otatum aeeurate
Â«d8ervÂ»,ti8 reFuli8 aual^tioae arti8 oomv08ui pro Ã¤etenÃ¤euÃ¤Â»,
iv8a veritate et releI1enÃ¤i8 8uver8titioninu8, <iull8 iuvexerÂ»,nt
meÃ¤iÂ».tore8 illi essre^ii inter I^utnerum et 2viÂ«sslium. Vst
1) Die 75 Thesen GrastÂ«.
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dilN6lndn8 traetÂ»,tu8. ?rinr Ã¼ber onn8umitur Ã¤i8putg,tinns me-
tnÂ«Ã¤ieÂ», (utor 8i<MiÃ¤em metnoÃ¤o 6emou8trÂ»,tivll, <iuÂ»,e aÃ¤ver-
8Â»,rium MaFI8 ur^et et vei-itÂ»,tem Â»,1-^ute o8tenait) aÃ¤ eonÃ¼r-
manÃ¤um 8Â»,orÂ»,mentÂ», ne<iue M8tineÂ»,re ueMe eonterre Aratiam.
^Iter trÃ¤,etatu8, q^uem ^>Â»,m aoeipi8, 68t Ã¤e ip8a od8iMÂ»,tione
et 8iFilIo. kriorem pasue Â»,d8o1vi, reliyuum e8t, ut Â»,Ã¤Ã¤Â»,m
arFumentorum oppo8itÂ«rum 8o1utinne8. Hoo 8orivtum Ã¤irisso
in pÂ»,pi8ta8 uo8trnrum uon lÂ»ota mentione. 8eÃ¤ ex oon86-
Menti taeile pereipient eÂ«1lap8ll pÂ»,z>i8tÂ»,rum sententiÂ», etiam
8Uam ruituram. vootori Nra8to 8umms vrodatur noo 8erip-
tum, 8eÃ¤ eeu8et, ut mutem lidri in8eriptic>uem et ex prote88Â»
HssaM de M8tiÃ¼eatione. Nss0 torta88!8 pÂ»,redc>. ?aeiÂ»,m autem,
8i pÂ«.ruero, eiu8moÃ¤i iu8eriptionem: De Ã¤ivinÂ», ^ratia ^U8ti-
Kennte, reFenerante et od8issnante Ã¤i8putatio. Ht <iuÂ»,e die
8erip8i 6e 8Â»,eiamenti8, in8erilm <iUa8i od^ieienÃ¤o at<iue od-
Heotionidu8 re8Z>onÃ¤enÃ¤Â« 2Ã¤vei-8Â».riolum. 1u i^itur, mi Ã¤omine
et tratei-, aÃœ veritÂ»,ti8 et oultu8 Ã¤ivini vurinris Ã¤eten8iouem
tuani meoum eommunieÂ», 8ententiam. 8i vi6ero vodi8 Wpra-
vali iÃ¼8titutum, in reli<iuj8 iÃ¤em prÂ»e8tado Ã¤eo tavente
eÂ«N8titui eaÃ¤em metdoÃ¤o 8inssulÂ», relissioni8 eavitÂ», Ã¤etenÃ¤ere
eontrÂ», Lomauum antienri8tum. NaÃ¤em metnoÃ¤o aFunt 8enÂ«1Â»,8-
tiei, inter M08 praseipuu8 e8t 1nomÂ»,8 ^,c^uintl,8, 8eÃ¤
valÃ¤e in mu1ti8 a^unt 8ovni8tiee, in ouidu8Ã¤am vÂ»,1Ã¤e nervo8e.
H08 eum ^li8tatelei8 8orivti8 le^o Ã¤ilissenter, ut tanÃ¤em <iuoÃ¤
illi prae8titerunt in ÃœFmenti8 Ã¼umÂ»,nas 8uper8titinui8 eonÃ¼r-
ManÃ¤i8, e^o eaÃ¤em metnoÃ¤o utilem opeiÃ„M plae8tÂ«.re po88ilÂ»
in oonÃ¼rmanÃ¤o Fenuino et vuri88ima Ã¤ei opt. max. eultu. 0um
Ã¤omino et zmtre nostro Lullin^ero oommuuioe8 <iuae8o, ut
et 8Uam eÂ», Ã¤e re c^uetlm vereipere 8ententiam. HÃ¼ne oum
eaeteri8 lrÂ»,tridu8 Ãœ6eli88imi8 8ervi8 ^esu Oliri8ti in ve8trÂ»,
l'i^urinÂ», eoo1e8iÂ», ut 8Â»,1ute8 nomine meo reverenter roFo
ednixe. ?elieiter vale, elÂ»,rj88ime vir, et me in (!nri8to amÂ»,.
?riÃ¤. oalenÃ¤. 2i>rili8 anno 1569. DaÃ¤eudur^ii 8unt 6tl,tÂ»,e.
1uu8 ex animc> ^oauue8 8i1vaNU8 eoole8i^rum trllotu8
HevÃ¤e1ber^en8i8 iu8z>ec:tor.



â€” 61 â€”
soriptum noo Ã¤e od8i^nÂ»,tione eupio remitti. ^on enim
Nadeo exemplar ni8i Â«,utosslapnum, o^uo<1 tamen Maneum e8t,
<iua<1 Ã¤euuo Ã¤e8eridenÃ¤o plurimÂ», Â»,6^eeerim.
Erast an Ioh. Sylvan. 21. Iuni (1569).
Amberg, Kreisarchiv. Oberpf. Religionswesen Nr. 67 toi. 130.
NkFNa8 tidi, eompÂ»,ter uouaranÃ¤e, Flatia8 Nadeo pro 8olu-
tionidu8 venenati8 o^uiÃ¤em, 8eÃ¤ tatuis. ?axit Ã¤eÃ¼8, ut aIte-
I'am Huoo^ue pÂ»,rtem reeipiamu8. I^idrum volente Ã¼eo per1e^am.
I^iterÂ»,8 non le^i, 8eÃ¤ eum amieo nÂ»8tro, ut leÃŸam, Â«peram
<Io. IÃ¤ <iuia Ã¼eri noÃ¤ie tortÂ«.88e ue<iuit, era8 ut sltt, eurÂ»,do,
moÃ¤o uinil impeÃ¤iat.
^lon oportet te, mi eompÂ»,ter, 8i veÃœ8 in noe inuncio vi-
vere, tantopere Â»M^ Hllieihue moridu8 munÃ¤i, 8eÃ¤ expeotare
ninil doni aut pÂ«.rum, mÂ»,Ii Â»,utein plurimum, immo omnia. Ite8
no8trÂ»e a1ia8 8Â»,ti8 nadent, Ã¤eo 8it ^ratia, oommoÃ¤e, 8i pr^e-
sentew rerum 8tatum 8peotemu8, male, 8i <iuomoÃ¤o e88e Ã¤e-
bsant, oonMeremu8. 8eÃ¤ temperadit ea8 oerts Ã¤ominu8, moÃ¤o
8erio iÃ¤ ad so petanni8 eiu8o^ue ^'uÃ¤ieium expeetemu8 patienter.
^am mu1ti8 MeN8ibU8 8Ualll illÂ»,m <Ãœ8eiplin3N in8titUsN<iaM
ersparunt aÃœ<iui, <iuoÃ¤ nune etiÂ»,m erepÂ»,nt. 8eÃ¤ 8pero Ã¤omi-
num mi8erturum soole8ias 8Uae nee pa88urum, ut el l oppri-
matur Ã¤oetrinÂ», non dona et violenta.
Hlxor ex lotione reote nadsdit. ?1uxu8 si tuit 8aIutari8
et vrovooari Ã¤ederet, 8i, po88et dao temperie evoeari. ^Ãœa8
immoÃ¤ieu8 Ãœuxu8 alvi ^rÂ»,viÃ¤i8 pote8t nooere. H,t <iuia 8ta-
tim rennet, inÃ¤ieium e8t, nÂ«.turam reote valere noxia<ius, ut
Ã¤edet, Ã¤epellers. Utatur sals et a1umine, ut nuou8oue teeit,
dum aliuÃ¤ ooourret. Dieweil sie ausschlecht, ists alles recht und
gut. Gott verware uns alle fÃ¼r bÃ¶sem. Amen.
Erast anIoh. Sylvan in Ladenburg 19. Ianuar (1570).
Amberg, Kreisarchiv. Oberpf. Religionswesen Nr. 67 (â€žOrd-
nung der kirchendiener zusammenkÃ¼nfte, oonventu8 el388iei, pres-
byteris- und Ã¤ltesten ordnung 1570â€”1615") toi. 89.
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LinÂ»8 a1>8 te aoeevi, in Â«uidu8 uxori8 8tatum Ã¤eseridi8
et uui<l vorro taeienÃ¤um 8it, movere ^ude8. ^Ã¤ rationem vie-
tu8 uuoÃ¤ attinet, oaveat Â». multi8 oidi8, eÃ¤at oportune di8 in
<lie, eaveat Â», kriFiÃ¤o eido et votu, multi8 oleribu8 et ravis
(moÃ¤iou8 U8U8 non uooet) Â», oÂ»,rnidu8 tumo ex8iooati8. M
8uvra omniÂ», ventrieulum toveat vÂ».nni8 oaliÃ¤is 8emper.
Utile e88et, 8i derdi8 loveret per <lie8 aliquot, mane 8em-
per Ã¤uoÃ¤eeie8 Â»ut vlurie8, uemve ad8intdo, rutÂ», nv80po, 8Â»,-
tureM, 8erpi1Io, et MajoranÂ», vel menta. Naoerentur ve8veri
in douo vino, vostriÃ¤ie mane bulliant, imvonatur ori ventrieuli
alternatim var8 Ã¤imiÃ¤ia. ?o8t triÃ¤uum reuoventur omniÂ»,.
H,lia,8 mane 8umat Â»>Ii<iuiÃ¤ 2inFideri8 oonÃ¤iti vel Ã¼esslu-
tiat 5 aut 6 Frana viveri8 inteÃŸra vel 8umat maÃŸnituÃ¤. ea8-
taneas oonser. Ãœori8 detomeae vel rori8marini et dene liadedit.
Utatur eredri8 veÃ¤um Iotionidu8 vesveri trioati8 veÃ¤il>U8
Â», sseuudu8 aÃ¤ imÂ«8 ve<le8 u8<iue priuÂ« Ã¤eor8um panno oaliÃ¤o,
Ã¤oneo rudeseant et ineale8oant, Ã¤einÃ¤e oaliÃ¤ae in8erat.
8i c^uiÃ¤ Ã¤einoep8 moveditnr, taeito me oertiorem. Utrum
men8e8 8ud8titerint, non votui ex tui8 literi8 ver8pieere.
Niror te non vi8nm veni88e triumpno8 nostro8.
^<1 meoz aÃ¤ver8ario8 o^uoÃ¤ attinet, aooevi eorum nonnulla
argumenta, nt exoepta 8unt a tneolo^is in Ã¤iver8i8 Ioei8 as
temvoridu8 nao <le re Ã¤i88erentidu8, et eorunÃ¤em eontutatio-
uem 8oridere eoepi et vrovemoÃ¤um ad8olvi. ^on oreÃ¤iÃ¤i tam
eo8 e88e aut inÃ¤oetÂ«8 aut mali^no8. 8i noo non 8unt, illuÃ¤
8unt. 8e<l NÂ»,e Ã¤e re alia8. Deu8 vodi8 aÃ¤8it 8emver. ^men.
19. ^auuarii.
^uu8 Computer amioi88imu8
^IIl0Ma8 Nra8t.
Iohann Svlvan an Probus (?) 15. April 1570.
Amberg, Kreisarchiv. Oberpf. Religionswesen Nr. 67 toi. 98.
salinem in Domino. Ir habt mich vertrÃ¶stet einer guten
antwort von den kirchenraten, die hab ich noch nicht empfangen.
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wiewol mich nicht seer verlangt nach irer frundschaft, wie ich auch
ir frundschaft nicht fÃ¶rchte. Aber was mir feithero begegnet, tan
ich nit bergen. Den 9 dises monats bin ich nach essens als am
sontag mit ewern diener Ioachime gen Heydelberg gangen, etliche
geschÃ¤ft meiner person halben des orts zu verrichten, hab befolen,
das der caplan das abendgebet halte. Do ich aber weckkommen, ist
des felben tags als ungewonlich kein abendgebet gehalten worden,
welchs nun die leut nicht gewohnet, sonder der cavlan und bacu-
larius hypodidascalus der schul spacieren gangen und das abent-
gebet underlassen. Ist eins.
Nechstvergangen mitwoch abents embeudt mir Dr. Erastus
herab, ich soll alsbald zu im komen, wo ich in finden wolle, dann
er ein zeitlang nun abwesen sein werdt (ist zum grasen gen Henne-
berg). Dieweil ich denn meiner kranckheit halben, die ich ietz leide,
seines rats wolte gepflegt haben, bin ich den folgenden tag alsvald
gen Heydelberg gangen, aber doch in verseumbt, welche verseumnus
mir nit zum besten komvt gesundts halber. Ehe ich weck gehe, be-
filhe ich mein gesind, im fall ich freitags nacher die predigt nicht
mochte thun, das er, der cavlan, erinnert werde, das er die predigt
thue. Wie mir aber von disem leichtfertigen bÃ¶sen buben vergangen
ist, also hat sichs begeben. Hat sich verleugnet, er sey nicht daheimbe,
sey Ã¼ber feld, do ich doch das widerspil weiÃŸ. Do aber mein famu-
lus sahe, das er do nicht was, gieng er zum andern caplan, sagt im
in meinem namen, er sol die predigt thun. Gab er zu antworten:
Der caplan sey daheime, er mÃ¶ge in ansprechen, wan er aber nicht
vorhanden were, wisse er wol, was er thun solte. In summa, ir
trotz und bÃ¶ser frevelicher mutwill hat fort mÃ¼ssen gehen. Den-
selbigen tag ist kein predigt geschehen, do ich mich doch auf sie hab
verlassen und hette nicht gemeinet, daÃŸ sie solchen stoltz und Ã¼ber-
mut gegen mir brauchen werden. Aus allerhand freiheit und stoltz,
so sie mir bewiesen, kan ich vil abnemen. Sie wissen, das sie ein
rÃ¼cken haben, die kirchenrete, doruff verlassen sie sich, dise verfÃ¼rte
leker (ich gib in iren namen), und also sein sie abgefÃ¼ret von dem
erlosen verlogen man, dem pfarrer zu Schriesheim und seinem ver-
hurten und verbulten caplan. Dieweil dan die sach also geschassen
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ist und ich befinde, das man nicht anders suchet, dann das sie gern
meiner anwÃ¼rden und mich anreihen, das ich solte urlaub neme,
wie dan der lose man, pfarrer zu Schriesheim, nechst-
vergangen sommer mich mit eim warnungsbriev hat
begert von weib und kind zu verjagen und mich in die
flucht begert zu schicken aus anstiftung seines an-
hangest) So sag ich freu, das ich so gern begere ir ledig zu
sein als sie meiner, und dancke dem teuffel alle denen, die mich auf-
halten. Man hat mich dise jar dermaÃŸen tractirt, das
ich freilich weder lust noch begierde haben solt under
diesem ottergezÃ¼cht zu bleiben. Ist an euch mein bitt,
wollet mir so wol gÃ¼nstigen willen erzeigen, damit ich weck komme,
als ir auch erzeigt habt, do ir im kirchenrat satztet, mich in dise
Pfaltz zu bringen. Ich begere nichts anders dan das entweder ich
weckgeschllfft werdt oder aber dise meine arge verleumbder und freche
junge verfÃ¼rte Â»uben. Ich bitt euch, wollet mir dise meine unmut
nit fÃ¼r Ã¼bl aufnemen. Mich befrembdet, das solche junge freche
leker mich solten also viliter tractiren. Ich hat des hochmuts in so
jungen puben nicht gewehnet. Damit befilhe ich euch gott dem
herrn. Wan ich mich nun von offenlicher cantzel folte gegen mir
befolhen kirchen verantworten, was geb es fÃ¼r ergernus?
1Â°uas plAestHNtike Â»,Ã¤Ã¤iti88imu8.
I. Sylvanus.
1) Grast an Nullinger, 8. Iuli 1569 â€žVix ersÃ¤ibils e8t bomiuem ebri-
Â«tiimum Â»U8UIUi u lui88e, uuoÃ¤ in 8^1viÂ«uin uupsr teutll,tum tuit". ZÃ¼rich,
Staatsarchiv L II. 346 toi. 69. Dies also bald nach der Versetzung Neusers
an die Heiliggcistkirche als FrÃ¼hbeter, Vgl. auch Vonnard, Eraste p. 76. Schon
damals verbreitete sich ein GerÃ¼cht von der Flucht Sylvans. Wir wissen noch
bis jetzt nichts Ã¼ber das â€ženorme Improditati8 et tetri 8eeleli8 exsmpluia",
das seine Gegner an ihm statuieren wollten. Unterm 19. Iuni 1570 berichten
die Kirchenrlltsprotokolle von einer Anzeige des Ladenburger Diakons, betref-
fend die VcrdÃ¤chtigkeit Sylvans wegen Arianismus. Wundt, Magazin I, 135.
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Wentzel Zuleger und Erasmus Heckel an Friedrich III.
Heidelberg, 14. MÃ¤rz 1571.
Amberg. Kreisarchiv. Oberpf. Religionswesen Nr. 67 tol. 122.
Gn. churfÃ¼rst und herr. Ich hab E. churf. gn. jÃ¼ngst referirt,
das dominus Willingus') zu Bretheim Hab von der disciplin
also verhaÃŸt geredt, das der schultheiÃŸ doselbst und etlich vom rath
nach unser action bekendt, man hette bei inen viel heÃŸlicher von
derselben geredt, dan sie es jetzo befenden. Wan man daselbst soll
im grund inquiriren, do wÃ¼rd man wol spÃ¼ren und befinden, das
er understanden, solche den leuten abscheulich zu machen.
Und zwar wollen E. churf. gn. eine grÃ¶ÃŸer beweisung haben,
dann sein absentiren vom synodo und das er den amvtman doselbst
auch also eingenommen, das er sich auch geregt, allein uf domini
Wilingi ploÃŸe anzeig, Ã¼ber und wider E. churf. gn. austrÃ¼cklich
bevelch demselben beizuwohnen? KÃ¶ndten sie beide, superintendens
und amvtman auch den undertanen grÃ¶ÃŸern verdacht der disciplin
einbilden, dan durch ir absentiren in einer Ã¶ffentlichen action ge-
schehen ?
Ich hab auch E. churf. gn. referirt, das nit allein die lirchen-
diener Bretheimer amts von ime feind eingenommen gewefen und
denselben die disciplin ist von ime verhaÃŸt gemacht worden, also
das er den neuen namen der disciplinisten auch im ampt Bretheim
gemein gemacht, welches dan, wan man eim jeden ein sondern eidt
auflegt und sie fragt, wie man fragen soll, wol sich wÃ¼rde beschei-
nen; sonder auch etliche kirchendiener Mosbacher ampts uf fein sei-
1) Ãœber Iohann Willing vergl. Allgem. Deutsche Biographie XI^III 289
(Ney). Seit 1562 ist er in der Pfalz, fÃ¤llt infolge der Kirchenzucht am Hofe
in Ungnade, wird Mai 1569 an die Peterskirche, an Neusers Stelle gesetzt,
im Februar 1570 nach Bretten, im Iuli 1571 nach Kaiserslautern als tzof-
prediger des ihn sehr begÃ¼nstigenden Iohann Casimir, April 1572 nach Speyer
an die Egidienkirche, wo er bald nachher stirbt. (Diese Daten aus den
Briefen Grafts an Bullinger.) â€” Grast an Bullinger, 29. Oktober 1570. Er
bittet Lavatcr, Willing zu ermahnen, â€žut tormulae z)riueipi8 Ã¤iseiMuae nou
8e uimiulu oppouat, 8eÃ¤ lllio.uiÃ¤ paei8 eau8l l toleret . . . VÂ»1Ã¤Â» ÃŸrÂ»,tu8 e88e
LrettÂ»m8 Ã¤ieitur, 8eÃ¤ niliii in xlsbs Ã¼lmiw8Â°. ZÃ¼rich, Staatsarchiv 15 II. 345
toi. 741.
Neues Archin fllr Heidelberg. IX. 5
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ten zu erpracticiren understanden. Also das er, Willing, fÃ¼rgeben,
das man ein solche disciplin under dieseÂ», volck wÃ¶lle anrichten, wie
in primitiva ecclesia gethan, das wo sich einer ein wenig Ã¼bersehe,
man denselben ausschlieÃŸen und also mehr ein ZerstÃ¶rung dan auf-
bauung anrichten werde.
Item es sei eine confusion volitiae et disciplinae ecclesiasticae,
so man anzurichten fÃ¼rhat. Item das die nur zwen politici als
doctor Ehem und Pastor zu Speier ohne die anderer rete, auch
ohne der kirchenrete, viel weniger einiges kirchendieners rate ge-
macht, welches er auch D. Ehem, wie er gesagt, zu Speier soll ver-
wisen und fÃ¼rgeworfen haben.
Item es werde keiner kein bÃ¼chlin mehr kÃ¼nnen lefen, das man
ime nit zuvor werde besichtigen und also nur ein tyrannei sein, das
dauern den kirchendienern werden fÃ¼rschreiben, was sie lesen oder
predigen sollen.
Aus solchem haben die kirchendiener in der kellerei Hilspach
einesteils ein solch praejuditium gefast, das deren etlich der er-
welung der eltisten oder ussseher sich nit viel angenommen, auch do
sie gen Mosbach ad synodum beschrieben, nit ohne groÃŸen zweifel,
ob sie darein bewilligen wollen, bis sie in der action viel ein an-
ders gesehen gezogen. Ia auch zuvor, ehe sie die action zu Mos-
bach gesehen, der Au erb eck, kirchendiener zu Richen, Wilingo ohne
zweifel uff seine beschehene commendation der disciplin geschrieben,
als Willingen gen Speyer zu E. churf. gn. gezogen, er als ir vater
soll bey E. churf. gn. daran fein, das solche disciplin verhindert
werde, welche Willingus vergangnen sampstags, als er bei Cas-
paro Fans, des kirchenrats schreiber, ausgepracht, was fÃ¼r kirchen-
diener alhero beschrieben, ime Casparo gesagt, und zwar Aurbeck
wirdt nit in abred sein, das im ein solch praejuditium von der dis-
ciplin von Willingo eingebildet worden.
Domit auch das volck sehen mÃ¶ge, das er zur disciplin nit lust,
hab ich E. churf. gn. auch bericht, das E. churf. gn. mÃ¶gen die kirchen-
diener fragen, ob sie nit wissen, das Willingi hausfrau dein dentzen
ohne zweifel nit ohne sein wissen, auch mit herumb hupft, welchs
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gleich wol exempels halben bei allen reformirten kirchen, die auch
nit disciplinam haben, nit zugelassen wirdt oder da heÃŸlich stehet.
HierÃ¼ber mÃ¶gen nun E. churf. gn. die kirchendiener nach notturft
hÃ¶ren, sie es auch lesen lassen; mag auch leiden, Â»as^ solche puncten
Wilingo fÃ¼rgelesen werden. Bin urpÃ¼ttig, wan ich meiner cure hal-
ben morgen frÃ¼e nit kan auskommen, alsbald nach dem essen bei
E. churf. gn. zu erscheinen und solcher und ander puncten halben
fernerÂ« bericht zu thun, welche, dieweil die der L. Heckel neben
mir underwegen von eim kirchendiener angehÃ¶rt hat, er diesen sum-
marischen bericht auch neben mir underschrieben und thue mich E.
churf. gn. gehorsamlich bevelhen. Datum Heidelberg!, Mittwoch,
den 14. Martii ao 7l.
Ioh. Sylvan an Friedrich III. Heidelberg,
30.Iuni1571.
Amberg, Kreisarchiv, Oberpf. Religionswesen Nr. 67 toi. 95.
Durchleuchtigister, hochgeborner churfÃ¼rst, genedigster herr.
E. churf. gn. embiete ich meine undertenigste schuldige dienst zuvor
und bitt E. churf. gn. wÃ¶llen mich undertenigst fupplicierendt ge-
nedigklich vernemen.
Aus der unversehenlichen und vil zu schnellen enturlaubung
Matthis Vehe, kirchendiners zu Lautern, hab ich gnugsam ver-
standen, was die kirchenrete vorhabens sein gegen denen zu Ã¼ben, so
mit inen nicht allerding eins sein und mit was verforteilung sie
die armen kirchendiener begeren zu fangen und auszusagen, ist nie-
mand, der wenig hirns hat, der es nicht abnemen mÃ¶ge.
Dieweil dan ich wol erachten mag, was sie andern, die an der
vermeinten disciplin wenig schuldig sein, beweisen, das werden sie
viel mehr mir und meines gleichen beweisen, die sie dafÃ¼r achten,
als hetten sie den streit angefangen. MuÃŸ auch besolgen, was sie
andern zu summerszeiten thun, das werden sie uns andern in kalter
winterszeit erzaigen, um uns aus der Pfaltz wie sie pflegen zu thun
schnell und unversehenlich zu jagen. Dann sie pflegen weder ein
halb noch ein vierteil jar (wie ehrlich ist) zuvor den dienst aufzu-
b*
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sagen, sonder wenn es inen in iren unversÃ¶nlichen kopf kompt, so
muÃŸ man abtreten. Nun hab ich gnedigster herr ein arm weib und
unerzogne kind, das ich one unentliches verderben zu winters zeiten
nicht mag ziehen.
So ist demnach an E. churf. gn. mein untertenigistes bitten,
dieweil sie mich nit leiden mÃ¶gen mit dieser meiner mainung, die
ich hab von der waren und gottes wort gemÃ¤ÃŸen disciplin und mich
gedenÃ¤en zu verschupfen und zu vertreiben, E. churf. gn. wÃ¶llen mich
in gnaden ab lassen ziehen, mir zeit und frist lassen und nicht also
tyrannisch als ein feind, sonder als ein armen undertanen mit
einem ehrlichen abzug abziehen lassen und abfertigen, in betrachtung
meiner getreuen diensten, die ich nun bis ins zehend jar mit dem
kirchendienst und superintendenten ampt geleitet und dorm der reli-
gion halben vil schmahe und durchÃ¤chtung erlitten, wollen auch E.
churf. gn. gnedigklich bedenken, das ich arms weib und noch junge
unerzogne kind hab. WÃ¶llen auch E. churf. gn. bedencken, was es
fÃ¼r nachred bringen wÃ¼rd, wan man mit warheit sagen und klagen
soll, das arme kirchendiener also schnell, unbegabt und tyrannisch
sollten vertrieben und von der cantzel und von iren schÃ¤ftein ver-
stoÃŸen und hinaus gejagt werden. Wo aber E. churf. gn. werden us
angeborner milte und gnaden mit mir und meines gleichen handleÂ»,
so haben wir uns nicht zu beklagen, sonder viel mer E. churf. gn.
zu preiÃŸen und uns der gnedigsten vÃ¤terlichen miltigkeit zu bedancken
und in unserm gebet stets fÃ¼r E. churf. gn. wolfart und langes
leben bitten. Damit befelhe ich E. churf. gn. dem lieben getrewen
gott und warte einer gnedigsten antwort. Datum in Heydelberg
den letzten junii anno 1571.
E. churf. gn. untertenigster gehorsamer diener am wort gottes.
Ioannes Sylvanus.
Ioh. Sylvan an Peter Dathen. 31. MÃ¤rz 1572 (?).
ZÃ¼rich, Stadtbibl., Mskr. ?. 77 toi. 526 d (Kopie).
salutem. Krater oÂ»,ri88im6, eum mseuin e8868 ants ali-
Huot Il6dÃ¤0MHÃ¤k8, vI8U8 s8t mini 8ud0sN86r6 non tore utile,
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ut meÂ», retl aetlltio') eÃ¤atur in vudlioum. N^c> 8ane
Ã¤eineev8 vo8t tuum Ã¼i8ee88um eepi eossitare vai-ie. Nt 8um
in tuam 8ententillm in^re88U8 a^uo<iue: ?rimum euim oum non
Ã¤oouerim pudliee ^.riani8mum neoue in 8edoÃœ8 ne^ue in tem-
pÃœ8, Mr e8t', ut neyue vudlieetur msÂ», i-etraotio, 8eÃ¤ nat
inter pariete8 potiu8, Ã¤einÃ¤e eÂ«.u8ll e8t ex parte prineipis
no8tri et uo8trÂ»,ruiu eoele8iÂ«.rulu, ne viÃ¤elieet eÂ«llissant Mi
nane ovinionem nine e88e exortam Â«,0 euipam nuo traN8-
lerenÃ¼i vÂ«88int savtai-6 ooeasioneni. tzuoÃ¤ 8i daee sit oau8a,
e^n lidenter ae<iuie8<:ani. ^am in noe e^o vodi8eum 8entio,
ut 8oilieet negotium 8ie tran8i^atur, c^uÂ« eeeie8ii8 nidil Ã¤e-
eeÃ¤at inoonunoÃ¤i et anuÃ¼ exterc>8 non male Â»ucliant, <iuas
alio<iui CaU8a ieliFioui8 multoruin ollIumnii8 8unt odnoxias.
8aeve euiu Ã¤ixi et aÃ¤nuo reveto et 8imu1 pollieeor me am-
plexurum ex animo, <iuÂ»,s vruÃ¤entiÂ«re8 utile et, donum ^'uÃ„iea-
1) Wegen der Umkehr Sylvans schreibt Bullinger an Ulmer schon am
5. Oktober 1570 â€žZ^Ivlwu8 oareere llltizatu8 osert 8S aÃ¤ revoeÃ„tiouem". MÃ¼nchen,
Hof- und Staatsbibliothek, <Ulm, 11470Â» toi. 187 (Orig. wohl in Schaffhausen).
â€” Am 29. Oktober 1570 teilt er Bullinger darÃ¼ber mit: â€žDo ^Ivano et
soeii8 nil badeÂ» eerti Â«Mm <iuod 8oribere Ã¤ieitur ille ooulutÂ»tioueiu in eareere
pleuam et 8oliÃ¤Â»m. 8i Ã¤eu8 c^uoÃ¤ 8verc), animum ein8 mutavit, poterit prae-
8tÂ»re iuultum, <iui2 et Ã¤c)etu8 e8t, et euiu boe morbo laboravit, peuitu8 barum
uebulouum 8eu8a pereevit c^UÂ«,ec^ue lllZumeuta mazi8 valeaut apuÃ¤ iz)808 expsr-
tu8 e8t.Â° ZÃ¼rich, Staatsarchiv 15 II. 345 toi. 741. â€” Am 2. November 1571
belichtet er demselben wieder: â€žDe e3,ptivi8 uo8tri8 re1i<^ui8 ita rem babere
iutelliÃŸo. 87lvlluu8 z>o8t exbibitam eoule88ic>uem 80ripwm et eollatiouem iuter
ip8um et tbec)loÃŸ08 2auenum et l'remellium babitHm, c^uibu8 omuiuo 8Â»ti8-
5eei88e ore 8eriutoc^ue Ã¤ieitur, eerti8 eouÃ¤itiouibu8 puwbatur Iiberaudu8 K88eu-
tieutibu8 eou8il. 8uuremi8 omuibu8. ^.t priueep8 M8ti8atu8 a ue8eic> auibu8
praeter oumei u onuiium expeetationem Â»bÃ¤uei Nllubemium iu eilresrem tetrio-
rem uoetu ^U88it M8Â«i8 cc>n8lIillrii8 omuil)u8, l8te mllerore eOilleetu8 iu Ã¤u-
plieelu iuei6it c^uartaullm, ex <Mbu8 ^rllviter IÂ»,borat. N eum m loeo 8it uÃ¼,tura
bumiÃ¤o, pllIu<!o8o et achaeeute libeuo, valÃ¤e vereor, ut uou perielitetur. De
eoule88ione et eouver8ioue iv8iu8 8iueerÂ», uou Ã¤ubitaut, c^ui oum eo egeruut
tbeoloÃŸi. Xee ip8e Ã¤etreetllt, imwc > eupit, ut toti muuÃ¤o Ã¤e re8iz)i8eeutl3, eiu8
eou8lÂ»t. MnUc>iuinu8 oum ab c)iuuidu8 llIÃœ8 veniam impelrarit, liberari ex eÂ»r-
eere uouÃ¤um potuit. 8u8z)ioor oÃ¤iuiu uuue gli8eere, <^uoÃ¼ 8ibi 6i8r)utÂ»tioue Ã¤e
Ã¤i8eipliua UIÂ», eomvaravit. . . . Habet uxorem eum 3 Iiberi8 in i8til reruiu eÂ»ii-
tÃ¤te 8iue mlÂ»,iito et patre viveutibu8 iu 8ummÂ» meuÃ¤icitate. 8eÃ¤ uibil eiuollit
rnÂ»lillorea eorÃ¤Â»,." ZÃ¼rich, Staatsarchiv 15 II. 361 toi. 74.
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rint. 8i i^itur pote8t sine pudlieatÂ», msÂ», retraetioue re8
nlieo U08trÂ», oum eeole8iÂ»,6 lruotu sxpeÃ¤iri et s^o uxori st,
Iideri8 re8titUar as oa1umnii8 iFuomiuia<iue liderer, midi ^ra-
tum erit. ?utÂ»,vi ess0 ante dae me aiio paeto non p088Â« vui-
UU8 Iloo inÃ¼iotum 8Â»,nÂ».r6 ni8i avsrtÂ», retraotatione, <iuÂ»m s^o
lidsnter, 8i Ãœassita88ent, prÂ»,e8titi88km. H,Ã¤ Ã¤i8eiMnÂ»,m et
8llorllMellt0rum od8i^nÂ»,ti0N6m <iu<>Ã¤ attinet, planum e8t, utiliu8
tors, 8i rs8 8i1entio teota olam trÂ»,N8iFÂ»,tur et 80piatur oon-
trovel8ia. 3eÃ¤ 8i vo1ent Â»ec^ui rei nuiu8 osn8ors8, ut vudiioo
8oripto retutem et errorsm retraotsm, nan ^ravador od8eyui
ns<iue puÃ¤kdit iÃ¤ 8eÃ¤ulo plantare, moÃ¤o sit na,e ratinns eou-
8u1tum tum prineipi tum eoele8Ãœ8. Haee volui, ut 8oir<38 Â»,t-
<iue dane meam mentsm etleteri8 Ã¤nmiui8 8kNiltoridu8, impri-
mi8 prineipi Ã¤ee1lllars8. I'eei8ti, trater, milii 8pem, rsm
traN8iFsnÃ¤llm tore drevi, Â»,ul8 8enier8t, Â»,ul8 dslÃ¤e8t, 8unt tuÂ»,
verdÂ»,. 8e<! miror V6liementyr, yuas eau8a Â»it proc:rÂ»,8tinatio-
ni8 tantas. ^ou puto itÂ», ms 8ps vanÂ», laotari, 8Â»,ti8 8uper<ius
diuturnÂ», tuit nase Captivita8. Oro vrnvter Ã¤eum immortalem,
ut msi tÂ»,nÃ¤em et meorum nabsatur ratio. Vals. vie luuas
ants re8urreoti0ui8 Ã¼ominieae Ã¤iem.
I^>lU8
^. 8>'lVaNU8.



II.
NltertÃ¼mer-Funde bei der Verlegung des
Heidelberger Bahnhofes.
Von Otto Schoetensack-Heidelberg.
Bei den umfangreichen Erdarbeiten, die im Zusammenhange mit
der Verlegung des Heidelberger Bahnhofes ausgefÃ¼hrt wurden, sind
bisher nur wenige archÃ¤ologische Funde zu Tage gefÃ¶rdert worden,
trotzdem auf Weisung des Herrn Oberingenieur Tegeler, des Vor-
standes der Grotzh. Bahnbauinspektion III, von dem Aufsichtsper-
sonal und den Arbeitern bestÃ¤ndig darauf geachtet wurde.
Der Hauptgrund fÃ¼r die SpÃ¤rlichkeit der Funde ist wohl darin
zu suchen, daÃŸ die Erdarbeiten zu weit vom Neckar entfernt ausge-
fÃ¼hrt wurden, der doch die Hauptanziehungskraft fÃ¼r die Besiedelung,
namentlich in prÃ¤historischer Zeit, ausÃ¼bte. Sodann war der Aushub
vermittelst Baggermaschinen nicht gÃ¼nstig. Diese schaufeln den Boden
mit groÃŸen eisernen Kasten aus, aus denen noch dazu bestÃ¤ndig
Erde herabfÃ¤llt, sodaÃŸ kleinere GegenstÃ¤nde, wie TongefÃ¤ÃŸscherben
oder MetallstÃ¼cke, damit bedeckt und nicht beachtet werden.
Erst als man Ã¼ber einen Kilometer sÃ¼dlich vom Neckar entfernt
jenseits der AlleestraÃŸe (in der NÃ¤he der Epidemiebaracken) auf die
â€žverlÃ¤ngerte RÃ¶merstraÃŸe" â€”- den Galgenweg â€” stieÃŸ, wurden einige
eiserne GegenstÃ¤nde aus rÃ¶mischer Zeit gefunden, darunter eine Bein-
schiene und ein Sporn, die in dankenswerter Weise von der GroÃŸh.
Bahnbauinspektion den stÃ¤dtischen Sammlungen Ã¼berwiesen wurden.
Der auf einer Strecke von 100 m freigelegte LÃ¤ngsschnitt dieser
von Neuenheim-Heidelberg Ã¼ber Wiesloch sÃ¼dlich ziehenden RÃ¶mer-
stratze wurde durch Herrn Hofphotographen Gottmann photographie!!
und die wohlgelungene Aufnahme den stÃ¤dtischen Sammlungen zu-
gefÃ¼hrt. Um die Konstruktionsart der StraÃŸe zu ermitteln, wurden
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durch die GroÃŸh. Bahnbauinspektion noch zwei Querprofile so frei-
gelegt, daÃŸ Breite, WÃ¶lbung und GefÃ¼ge des GestÃ¼ckes und der Be-
schotterung genau festgestellt werden konnten. Das Gleiche geschah
mit der unter der jetzigen Speyerer StraÃŸe liegenden rÃ¶mischen
StraÃŸe, die von Neuenheim-Heidelberg (mit Abzweigung nach Speyer)
sÃ¼dwestlich Ã¼ber Graben, MÃ¼hlburg und Rastatt nach StraÃŸburg
fÃ¼hrt. â€” Herr Oberingenieur Tegeler macht darauf aufmerksam, daÃŸ
die Strecke Bruchhaufen-Heidelberg dieser StraÃŸe geradlinig auf die
Spitze des Heiligenberges gerichtet ist. Da bei den letzten Aus-
grabungen an diefer Stelle rÃ¶mische Ziegel (mit dem Stempel der
XXIV. Kohorte) gefunden sind, so darf man annehmeÂ»,, daÃŸ die
rÃ¶mische StraÃŸe beim Austritt aus dem Gebiete des jetzigen Hardt-
waldes in gerader Richtung auf einen auf dem Heiligenberge errich-
teten rÃ¶mischen Wachtturm abgesteckt wurde.
Wie aus den vom technischen Assistenten Herrn Bischoff aufge-
nommenen Photographien (Fig. 1 und 2) und Querprofilen (Fig. 3
und 4) hervorgeht, zeigt die unter der Speyerer StraÃŸe liegende
RÃ¶merstraÃŸe eine Breite von 5 m, wÃ¤hrend die lÃ¤ngs des Gebirges
nach Wiesloch hinziehende nur 3 in Breite miÃŸt. Dementsprechend ist auch
das SandsteingestÃ¼ck, welches in der StraÃŸenmitte durch den Verkehr
glatt geschliffen ist, und die Beschotterung auf ersterer StraÃŸe be-
deutend starker. ^ Weitere von den Querprosilen aufgenommene
Photographien sind in den stÃ¤dtifchen Sammlungen aufbewahrt.
In unmittelbarer NÃ¤he der nach Wiesloch fÃ¼hrenden RÃ¶mer-
straÃŸe, in der Ecke, die von dieser und der AlleestraÃŸe gebildet wird,
stieÃŸ man auch auf die aus Sandstein aufgemauerten Fundamente
des frÃ¼heren Heidelberger Galgens. Die 2 m im Quardrat starken
massiven Pfeiler waren im Dreieck aufgefÃ¼hrt. Das HolzgerÃ¼st be-
stand demnach aus drei Pfosten mit QuerhÃ¶lzern, wie auch auf dem
Kupfer von MatthÃ¤us Merian im lÃ¼eatrum NuropÂ»,euin, â€žEr-
oberung Heidelbergs durch General Tilly 1622", dargestellt ist. Das
GelÃ¤nde westlich davon heiÃŸt noch heute der â€žGalgengrund" und die
angrenzende StraÃŸe der â€žGalgenweg".
In mÃ¤ÃŸiger Entfernung von den Fundamenten wurden drei mensch-
liche Skelette gefunden. Bei zweien lagen die HÃ¤nde auf dem RÃ¼cken,
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bei dem dritten ruhte der SchÃ¤del zwischen den Beinen. Ein von dem
stÃ¤dt. Geometer Herrn Kramer und ein von Herrn Bischoff gefertigter
Situationsplan ist den stÃ¤dtischen Sammlungen Ã¼bergeben worden.
Bei dem Enthaupteten wurden auÃŸer einer eisernen GÃ¼rtel-
schnalle Reste eines ledernen Beutels mit 133 MÃ¼nzen gefunden.
Nach Herrn Paul Ioseph, der freundlichst die Bestimmung der MÃ¼nzen
besorgte, haben 5 StÃ¼cke davon die GrÃ¶ÃŸe von halben Batzen; da-
von ist einer von der Stadt Metz, 4 sind von den lothringischen Her-
zÃ¶gen geprÃ¤gt. Alle Ã¼brigen MÃ¼nzen sind Pfennige. Darunter sind
vertreten: Pfalz (41), Baden (1), Hagenau (2), Speyer (3), Worms,
Stadt und Bistum (3), Nassau (4), Wild- und Rheingrafen (6),
Mainz (6), Graf Ludwig zu Stolberg-KÃ¶nigstein (10), Stolberg-
Gedern (2), Friedberg (1), Solms (12), Hanau (7), Fulda (2),
Waldeck (1), Stadt KÃ¶ln (1), Trier (4), St. Gallen (3), Freiburg im
Uechtland (1), Bistum Chur (13). Alle MÃ¼nzen sind vor 1608 geprÃ¤gt.
Auch prÃ¤historische Funde zeigten sich beim Aushub der den
Galgenweg durchkreuzenden Trace der zukÃ¼nftigen Odenwaldbahn.
WÃ¤hrend der Baggerarbeiten konnte man 1â€”2 in unter der Ober-
flÃ¤che tiefschwarze Stellen von elliptischer Form wahrnehmen, die
auf eine alte Kulturschicht hinwiesen. Einige dehnten sich bis zu
4m in der LÃ¤ngsachse aus, wÃ¤hrend die Breite etwa 2 m betragen
haben mag.
Bei genauerer Untersuchung fand man darin auÃŸer kleinen
Silexmessern getrocknete LehmstÃ¼cke mit AbdrÃ¼cken von HolzstÃ¤ben
(HÃ¼ttenbewurf), sowie zahlreiche schwach gebrannte TongefÃ¤ÃŸscherben
von gelbgrauer Farbe. Es sind dick- und dÃ¼nnwandige GefÃ¤ÃŸe mit
Ã–fen- und Buckel-Henkeln vertreten. Sie zeigen Bogenbandver-
zierung (eingeritzte Linien und Tupfen) und stimmen mit der westlich
vom â€žKreuz" bei Rohrbach und auf den AbhÃ¤ngen des Kirchhofes
am Steigerweg in neolithischen Wohngruben aufgefundenen soge-
nannten Spiral-MÃ¤ander-Keramik!) Ã¼berein.
1) Auch die auf dem stÃ¤dtischen Grubenhofe aufgedeckten GrÃ¤ber ncoli-
thischer Hocker, welche in den stÃ¤dtischen Sammlungen ausgestellt sind, und
einige bei den diesjÃ¤hrigen Ausgrabungen an der Wchaels-Basilika auf dem
Heiligenberge zu Tage gefÃ¶rderte TongefÃ¤ÃŸscherben gehÃ¶ren dieser Kulturstufe an.
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Da bei Rohrbach in mÃ¤ÃŸiger Entfernung von der steinzeitlichen
Ansiedlung ein Bach flieÃŸt, so vermute ich, daÃŸ auch sÃ¼dlich der
AlleestraÃŸe ein von den Bergen (Steigerweg?) kommendes GewÃ¤sser
sich befand, in dessen NÃ¤he die Neolithiker ihre HÃ¼tten errichteten.
Anhaltspunkte fÃ¼r diefe Annahme ergaben sich bei den Bagger-
arbeiten; auch scheinen sich die HÃ¼ttengruben in westlicher Richtung
ziemlich weit fortzusetzen, wie dies besonders gut an den durch Bagger
freigelegten Profilen dicht vor der ÃœberfÃ¼hrung der zukÃ¼nftigen
Eisenbahn(Personen)-Linie nach Karlsruhe beobachtet werden konnte.
Die hiervon aufgenommene Photographie (Fig. 5) lÃ¤ÃŸt den LÃ¤ngs-
schnitt der durch einen Pfeil gekennzeichneten, wohl durch die Zer-
setzung organischer Substanzen dunkel gefÃ¤rbten Wohngruben erkennen.
Auf Grund der Beobachtungen, welche C. Kohl in der NÃ¤he
von Worms angestellt hat (Korrespondmzbl. d. Gesamtvereins d.
deutsch. Gesch.- u. Altert.-Vereine 1910), erscheint die sogenannte Spi-
ral-MÃ¤anderkeramik, welche die beschriebenen Wohngruben enthielten,
jÃ¼nger als die sogenante jÃ¼ngere Winkelbandkeramik (RÃ¶ÃŸener Typus),
die jenseits des Neckars bei Neuenheim durch reiche Funde festgestellt
ist (K. Pfaff, Korrespondenzbl. Westo. Zeitsch. 1904). DemgegenÃ¼ber ist
es bemerkenswert, daÃŸ die Kulturstufe der Spiralkeramik bei uns nie-
driger erscheint als die der jÃ¼ngeren Winkelbandkeramik. Das tritt
nicht nur in den minderwertigen TongefÃ¤ÃŸen und armseligen splitter-
artigen Silexmesserchen, sondern auch in den Haustierresten zu Tage, die
nur in ganz geringen Mengen verteten sind. â€” Ganz anders bei den
Neuenheimer Neolithikern. Diese zÃ¼chteten in ausgedehntem MaÃŸe
Rinder, die, dem Knochenbau nach zu urteilen, den jetzigen schwarz-
oder rotfleckigen groÃŸstirnigen Alpenrassen nicht nachgestanden haben
dÃ¼rften. AusfÃ¼hrliches hierÃ¼ber ist von dem Verfasser in den Ver-
handlungen des naturhistorisch-medizinischen Vereins zu Heidelberg
1904 verÃ¶ffentlicht.
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III.
Die Bestellung des Grafen von SchaeÃŸberg zum
pfÃ¤lzischen Generalvostmeistvr im Jahr 1706.
Von Max von Gulat-Karlsruhc.
Die Entstehung der Post ist rein tatsÃ¤chlicher Natur. UrsprÃ¼ng-
lich hatten nur die FÃ¼rsten und andere Gewalthaber das BedÃ¼rfnis,
Nachrichten zu senden, und taten dies durch eigene Boten und Be-
rittene, die in Person den Weg bis zum Ziel zurÃ¼cklegten. SpÃ¤ter
wurden Estafetten mit bestimmten Orten fÃ¼r den Wechsel der Pferde
oder Wagen eingerichtet; diese Orte, besonders wenn sie Kreuzungs-
punkte fÃ¼r verschiedene BefÃ¶rderungslinien waren, wuchsen sich zu
Poststationen aus. Der ganze Verkehr diente aber nur den HÃ¶fen
und Regierungen; Privatfendungen, sogenannte Parteiensachen waren
bestimmungsgemÃ¤ÃŸ ausgeschlossen. HÃ¤tte nun diese Regierungspost-
einrichtung sich nur auf ein Land beschrÃ¤nkt, so wÃ¤re wohl in rascher
Entwicklung ein nationales Postwesen mit bezahlten Beamten das Ziel
gewesen. Von vornherein lagen aber die Endpunkte der Kaiserlichen
Nachrichtenlinien in Ã–sterreich, Holland, Spanien und der Schweiz,
und es ergab sich die Folge, daÃŸ ein privater Unternehmer, die
Familie Taxis, das geeignetere Werkzeug erschien, die mehrere LÃ¤nder
umfassende Posteinrichtung zu organisieren, und sie erreichte durch die
Arbeit mehrerer Generationen, durch Kapital, Gewandtheit und nicht
zuletzt kaiserliche Protektion ein tatsÃ¤chliches und rechtliches Monopol.
Unter schweren KÃ¤mpfen, im heftigsten Widerspruch mit den
ReichsfÃ¼rsten hatte die Taxissche Post sich durchsetzen mÃ¼ssen, bis am
27. Iuni 1615 Graf Lamoral von Taxis vom Kaiser Matthias die
Erbbelehnung als Reichs-Generalpostmeister fÃ¼r Deutschland erhielt.
Von diesem Tag datiert die Deutsche Reichspost, da die Taxis-Post
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vorher ihrem ursprÃ¼nglichen Zweck und ihrem Namen nach KÃ¶nigl.
Spanische, also eine sremdherrliche Anstalt gewesen war.') Und nur die
Wirren des bald ausbrechenden 30 jÃ¤hrigen Krieges sicherten dieser
Reichspost die weitere Entwicklung, da sie unter friedlichen Ver-
hÃ¤ltnissen den Widerstand der TerritorialfÃ¼rsten nicht hÃ¤tte brechen
kÃ¶nnen.
So war die NachrichtenÃ¼bermittlung von ihrem Ursprung an
nicht eine Ginrichtung fÃ¼r das Gemeinwesen, sie diente nicht privaten
und wirtschaftlichen Zwecken, sondern sie war KÂ»,t sxoeksn ein
dynastisches Machtmittel; â€žauf langen Umwegen wurde die Post aus
einer Hofeinrichtung zu einer dem Publikum objektiv dienenden Ver-
kehrsanstalt."")
Daher ist es verstÃ¤ndlich, daÃŸ am Ausgang des Mittelalters,
als der Ã¶ffentliche Verkehr und alle wirtschaftlichen Beziehungen zu-
nahmen und die Post anfing â€” wahrscheinlich zuerst per adusum
â€” Parteiensachen zu befÃ¶rdern, ein heftiger Machtkampf um die
Post zwischen Kaiser und ReichsfÃ¼rsten entbrennen muÃŸte, wobei die
besonderen Interessen des Hauses Taxis mit dem Kaiserlichen parallel
gingen. Es braucht ja nicht ausgefÃ¼hrt zu werden, ein wie hohes
Interesse jede Regierung daran hat, ihre MaÃŸnahmen, Befehle und
dienstlichen Nachrichten ungehindert und zuverlÃ¤ssig durch eigene Ein-
richtungen an ihr Ziel zu befÃ¶rdern. Dieser Kampf wurde lebhafter,
als nach Beendigung des 30 jÃ¤hrigen Krieges die TerritorialfÃ¼rsten
erstarkten und um die Wende des 17. Iahrhunderts vielfach Versuche
machten, eigene Landposten einzufÃ¼hren. Gleichzeitig dehnte das Haus
Taxis unter dem Schutz des Kaisers und des Reichserzkanzlers zu
Mainz und gestÃ¼tzt auf Mandate des Reichshofrats seine Postver-
bindungen aus; Taxis stritt mit fast allen ReichsstÃ¤dten, mit Bayern,
den rheinischen FÃ¼rstentÃ¼mern und namentlich WÃ¼rttemberg. Auch
KurfÃ¼rst Iohann Wilhelm von der Pfalz trug sich mit dem Plane,
eine eigene Post in seinen Landen einzurichten, und er ernannte 1706
1) Vergl. W. H. Matthias, Uber Posten und Postregale 1832 Bd. Iz). 116 ff.
und von Neust, Postregale 1744 Bd. I p. 118 ff.
2) Vergl. A. Schulte in der Beilage zur Allgemeinen Zeitung 1900
Nr. 85. ,
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den Geheimen Rat Freiherrn (spÃ¤teren Grafen) von SchaeÃŸberg')
zu seinem Generalpostmeister mit der Machtvollkommenheit, die nÃ¶tigen
Posteinrichtungen in der Kurvfalz zu treffen. Wir geben nachstehend
aus den Verhandlungen zwischen dem Kaiser, dem FÃ¼rsten Thurn
und Taxis und dem KurfÃ¼rsten einige AktenstÃ¼cke wieder, welche ein
gutes Bild dieser damals so wichtigen Frage geben.
KurfÃ¼rst Iohann Wilhelm verfÃ¼gte am 29. Iuli 1706: -)
â€žNachdem wir dem gemeinen Weesen zum Besten, auch zu
Unserer commoditet nach dem Exempel anderer Unseres des Hl.
RÃ¶mischen Reichs Herren Mit ChurfÃ¼rsten und FÃ¼rsten in Unfern
gesambten Chur- und fÃ¼rstlichen Landen ein Hofpost Ambt und nÃ¶thige
Postereyen, jedoch ohne dem Kaiserl. Reichspostambt Einiges nach-
theill zuzuziehen, sondern gleich wie es in andern churfÃ¼rstlichen
Landen mehr die Hofposten eingefÃ¼hrt darmit gehalten, also auch
in unserem ChurfÃ¼rstenthumb, einzufÃ¼hren und zu dessen dirigir- und
Beobachtung einen General-Hof-Postmeiste: ahnzuordnen, UnÃŸ ver-
anlaÃŸt finden, daÃŸ wir in ansehung der UnÃŸ und Unserem Chur-
hauÃŸ von Unserem Geheimen Rath Freiherrn von SchaeÃŸberg BiÃŸ
dahin geleisteten treuesten und ersprieÃŸlichen Dienste und welche er
an noch ferner zu praestieren erbiethig und vermÃ¶gend ist, denselben
zu Unserem General Erb-Hofpostmeister nicht allein gnÃ¤digst auf-
und anzunehmen, sondern auch Ihme Freiherrn von SchaeÃŸberg fÃ¼r
sich und seine mÃ¤nnlichen Leibs Lehenserben sothanes General-Erb-
hofpostmeister Ambt zu einem rechten Mannlehen gnÃ¤digst aufge-
tragen und damit heuth sud Ã¤atÂ« in Beysein der (tit) von Dia-
mantstein und von Hundtheim als unseren Mannen belehnt haben
dergestalt, daÃŸ er und seine mÃ¤nnliche Descendenten sothanes Ambt
in gesammten Unfern jetzigen zu kÃ¼nftigen Chur- und fÃ¼rstlichen Landen
und Herrschaften, keines ausgenommen, mÃ¤nniglichen ohngehindert,
ruhiglich exercieren, die dartzu erforderliche postereyen zu Wagen
1) Ãœber die dienstliche Laufbahn des Grafen von SchaeÃŸberg ist in den
pfÃ¤lzischen Akten zu Karlsruhe nichts enthalten.
2) Urkunden des Lehen- und Adelsarchivs im Gr. Generallandesarchiv
Karlsruhe. Die Urkunde ist ein von dem KurfÃ¼rsten an den entscheidenden
, Stellen durchkorrigiertes und unterzeichnetes Konzept.
Neues Archiv fÃ¼r Heidelberg IX. ÃŸ
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zu Pferdt und ZufuÃŸ mithin die solchen endts benÃ¶tigte Postmeister,
PosthÃ¤lter und Ã¼brige Bediente nach seinem Gefallen anzuordnen und
zu bestellen das Recht haben, auch die darob kommende emolumenten
als abkomsten dieses demselben aufgetragenen Lehens zum dritten
Teil (die zwei Drittel zu Unserem Cabinet gewittmet) nutzen und
geniesen solle; zu Urkunde dessen haben Wir Iohann
Wilhelm Pfaltzgraf und ChurfÃ¼rst obgedachten Lehenbrief Unter-
schrieben und Unser ChurfÃ¼rstlich Insiegel daran thuen hangen, so
geschehen DÃ¼sseldorf 29. Iuli 1706.
Iohann Wilhelm, m. p.
Dieser ErlaÃŸ scheint nun nicht ausgefÃ¼hrt worden zu fein; es
findet sichnÃ¤mlich eine weitere Urkunde, enthaltend den obigem Lehen-
brief entsprechenden Revers des Freiherrn von SchaeÃŸberg, bei dem
aber das Datum ausgelassen ist und das Siegel, wie ein sonstiges
Ausfertigungsmerkmal fehlt. Es sind offensichtlich auch keine Post-
einrichtungen getroffen worden, und die ganze Sache blieb im Dunkel
des kurfÃ¼rstlichen Kabinets; denn als am 29. September 1708 der
KurfÃ¼rst auf diese Angelegenheit zurÃ¼ckkam und bei Erneuerung des
St. Hubertusordens den Freiherrn von SchaeÃŸberg als Mitglied auf-
nahm und dabei als General-Postmeister titulierte, dauerte es kaum
acht Tage, bis der FÃ¼rst von Thurn und Taxis in Frankfurt Kunde
davon erhielt und sofort beim Kaiser energisch protestierte.
Der FÃ¼rst schrieb schon am 6. Oktober 1708 an Kaiser Iosef I.: >)
Aller gnÃ¤digster Herr etc.
Ew. Kaiserl. MajestÃ¤t kann ich nicht mnbhin und erfordert es
meine Lchens-Pflicht allergehorsamst zu berichten, daÃŸ gesichertem
Vernehmen nach, alÃŸ des Herrn ChurfÃ¼rsten zu Pfalz Durchlaucht
am letzt verwichenen heiligen Michaelis Tag (29. September) einen
Ritterorden sud titulo St. Huberti ^) an dero Hof zu DÃ¼sseldorf
aufgerichtet, dabey verschiedene dero Minister und Cavaliers zu selbig
1) Akten des k. u. k. Haus-, Hof- und Staatsarchivs Wien. Kurpfalz,
Lllndpostwcsen.
2) Der Sankt Hubertus Orden, der Ã¤lteste und vornehmste bayrische Orden,
wurde 1444 von Gerhard V, Herzog zu IÃ¼lich und Geldern gestiftet und 1708
von KurfÃ¼rst Iohann Wilhelm erneuert.
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Ordens Rittern und in 8veeie auch der KammerprÃ¤sidenten Frei-
herrn v. SchaeÃŸberg ernannt, bei dieser letzteren abgelassenen Titu-
latur das neuerliche vrÂ«.s6ieÂ»,tuln eines General-Postmeisters in Ihro
Durchlaucht Landen zu Iedermanns grÃ¶ÃŸter Verwunderung gehÃ¶rt
worden.
Wann nun, AllergnÃ¤digster Herr ein solches Unternehmen Ew.
Kaiserl. MajestÃ¤t hohem Neichs-Postregal re8krvato schnurstracks zu-
wider und nun mehr klÃ¤rlich genug zu besorgen, daÃŸ nach also er-
teiltem und angenommenen Praedikat der von SchaeÃŸberg unter
Ihro Dchlt. Obschutz und Handtreichung zu einiger ThÃ¤tlichkeit gegen
Euer Kaiserl. MajestÃ¤t aller hÃ¶chste autoritÃ¤t und Dero in rÃ¶mischen
Reichsrecessen sowohl, alÃŸ Kaiserl. Wahlkapitulationen und dieÃŸfals
so manigfÃ¤ltig ergangenen vrasM<tieÂ«,ti8 so fest begrÃ¼ndete Reichs-
Post Regals Privilegia, wo dieses Beginnen in seinem Ursprung nicht
gestÃ¶rt wird, in den nÃ¤chsten Tagen schreiten dÃ¶rffte; welches dann
umb da weniger zu dulden, dieweilen ein solches Werckh bei andern
Reichs-StÃ¤nden zu desto gefÃ¤hrlicherem Exempel gereichen kÃ¶nnte, alÃŸ
nÃ¤her Euer Kaiserl. MajestÃ¤t hochgedachter Ihro Durchl. mit Bluts-
freundschaft verbunden, dazu noch kurtzhin dero Chur-HauÃŸ von Dem-
selben mit dem Reichs-Erztruchsen-Ambt und denen an demselben an-
klebenden hohen Praerogativen wieder geziehrt auch mit der Oberpfalz
belehnt worden und dannach kein Bedenken tragen, das Kaiserl. hohe
Reservatum im heiligen rÃ¶mischen Reich beschmÃ¤hlern zu wollen, wo-
nach endtlich durch solichs und dergleichs mehr dardurch bei andern
Reichs-StÃ¤nden besorgende Entziehung die Sache dahin leicht zer-
fallen kÃ¶nnte, daÃŸ der bloÃŸe Nahme von Reichs-Postregal allein Ã¼brig
und aus Mangel der nÃ¶tigen Spesen gar zu Giundt gehen dÃ¶rffte,
andere Angelegenheiten mehr der, dem Publico so nÃ¶thig u. freien
Correspondenz halber, da Iedweder diesem so schÃ¤dlichen Exempel
zufolge ruvt,i8 quasi rsvossulis (â€” imveÃ¤iinentis) wirdt eingreifen
wollen, zu geschweigen. â€”
AlÃŸ gelangt an Euer Kaiserl. MajestÃ¤t meine aller unterthÃ¤nigste
Bitte dieselbe ob summuin et daium in inoi-a verieulum geruhen
wollen hocherwÃ¤hntem Herrn ChurfÃ¼rsten wenigst anfangs durch ein
Kaiserl. Handtschreiben von dergleichen Unternehmung allermildest
6*
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zu dehortieren; Dero allergnÃ¤digsten GewÃ¤hrung mich getrÃ¶stend ver-
harre in aller unterthanigster treuester Devotion
Ew. Kaiserl. MajestÃ¤t
aller unterthanigster treugehorsambster
FÃ¼rst von Thurn und Taxis.
In gleichem Sinne richtet der Taxissche Vertreter von Offenberg
in Wien an den Kaiser eine Vorstellung, in der er betont â€žso ge-
langt an Ew. Kaiserl. MajestÃ¤t namens meines GnÃ¤digsten Principals
die Bitte, geruhen zu wollen, nicht nur an den ChurfÃ¼rsten der Pfalz
ein allermildest Ã¤enortatorml Handschreiben, sondern auch an den
ChurfÃ¼rsten zu Mainz als des H. RÃ¶m. Reichs Erzkanzler u. Reichs-
Post-Regal-Protektoren ein Erinnerungs-Rescript zu richten, sowie
auch dergleichen an Churtrier u. das Domkapitel zu KÃ¶ln u. an alle
auf der Hauptroute im Reich zwischen Holland, Schweiz u. Italien
gelegenen HÃ¶fe u. zwar in 8peeio an den Herzog von WÃ¼rttemberg,
Landgrafen zu Darmstadt, Markgrafen zu Baden-Baden u. Baden-
Durlach, damit sie gegen das Kaiserl. Reichs-Post-Reservatum weder
per 8e noch per aliÂ«8 etwas innovieren."
Hierauf erlieÃŸ Kaiser Iosef I. am 27. November 1708 folgendes
Handschreiben an den ChurfÃ¼sten der Pfalz Iohann Wilhelm zu
DÃ¼sseldorf:
â€žIch vernehme Ã¤uÃŸerlich, als ob Euer Liebden in Ihren Chur-
und fÃ¼rstlichen Landen einige Posten einzurichten gesinnt seien und
zu dem Ende ihren CammerprÃ¤sidenten Grafen von SchaeÃŸberg zu
dero obristen Postmeister bereits benennet oder doch resolvieret haben
sollten, welches ob es mir zwar etwas unglaublich vorkombt, indem
mir nicht unbekannt, wie Euer Liebden dergleichen von anderen
namentlich in Nieder-SÃ¤chsischen CrayÃŸ und in Bayern ebenmÃ¤ÃŸig
vorgewesene Posteinrichtung ehemals imvrobiert und noch meines
in Gott ruhenden Herrn Vaters MajestÃ¤t selbst vorstellen lassen,
daÃŸ Sie solche als dem Kaiserlichem in denen Reichsconstitutionen
u. Capitulationen notorie stabilierten p08tre8ervato und denen mit
groÃŸen Kosten eingefÃ¼hrten Kaiserl. Kosten hÃ¶hst nachteilig, nicht
dulden mÃ¶gten.
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Ich lebe also der ohngezweifelten festen Zuversicht,
daÃŸ, wann Euer Liebden des von SchaeÃŸberg bei Ihro habende Ver-
dienste zu erkennen billig finden, Sie solches in anderer wege thuen,
ebenfalls aber verfÃ¼gen werden, daÃŸ mein Kaiserl. Postregal, welches
bei denen vielen Neben-Posten nicht bestehen kann, in Dero Landen
alleinig u. unbeeintrÃ¤chtigt umb so mehr gelassen werde, als Euer
Liebden dadurch bishero wohl bedient gewesen und ferner nach mÃ¶g-
lichkeit sollen bedient werden. Ich auch solches fÃ¼r ein Zeichen Dero
gerechten und mir bestÃ¤ndig ergebenen willens danknehmig aufnehmen
werde, und verbleibe im Uebrigen Euer Liebden etc.
Einige Tage spÃ¤ter am 30. November 1708 richtete der Kaiser
in Ã¤hnlichem Sinn ein Schreiben an den Kurerzkanzler zu Mainz
und forderte ihn auf, auf Kurpfalz einzuwirken. Auf eine solche
Vorstellung erwiderte Kurpfalz am 17. Ianuar 1709 dem Kurerz-
kanzler, â€ždaÃŸ wir aus verschieden erheblich ursach nach dem Exempel
anderer ChurfÃ¼rsten ein eigen Hofpostambt, wobey jedoch die Kaiserl.
Posten ausschlieÃŸen zu wollen, er bey Uns die Meynung niehmalen
gehabt, zu Unserer besseren Commoditet zu bestellen und aufzurichten
beschlossen, mithin dessen Direktion dem Grafen von SchaeÃŸberg als
Unserem angeordneten Erbgrafpostmeister aufgetragen haben" und
erhofft des weiteren von der Kaiserlichen Gerechtigkeit, daÃŸ Churpfalz
genau wie andere ChurfÃ¼rstenthÃ¼mer behandelt wÃ¼rden, die sich in
dem ungestÃ¶rten exsreitiÂ« ihres Postregals befinden. â€”
Erst am 20. Ianuar 1709 schreibt dann KurfÃ¼rst Iohann
Wilhelm dem Kaiser persÃ¶nlich wie folgt:
â€žWas Euer Kaiserl. MajestÃ¤t wegen dessen, daÃŸ ich in Meinen
Chur- und FÃ¼rstlichen Landen aigene Posten einzurichten, und die
direktion und imcumbenz derenthalb meinem Obristhofkammer-PrÃ¤si-
denten Grafen von SchaeÃŸberg aufzutragen gewillet, mir unterm
27. Novembris nechsthin zue schreiben und daben gnÃ¤digst gesinnen
wollen, solches habe ich wohl geliefert empfangen da Euere
Kaiferl. MajestÃ¤t mehrere ChurfÃ¼rsten u. FÃ¼rsten bei ihrem Post-
weesen zu belassen gutgefunden haben, wie dann Dieselben in sothanen
Postregalis ruhigem yxereitio bekanntlich befinden, so habe ich zu
Deroselben aequanimitÃ¤t die Hoffnung gestellt, daÃŸ Sie mich hierin
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nicht geringerer condition dann andere, so mit mir in gleichem Stand
u. Rechten sich constituiert befinden, halten lassen .... Euer
Kaiserl. MajestÃ¤t wird sothan meine gefaÃŸte Resolution wegen des
Grafen von SchaeÃŸberg und beschehene VerfÃ¼gung umb so weniger
unahngenehm und miÃŸfÃ¤llig vorkommen, alÃŸ ich dabey Dero Reichs-
posten auszueschlieÃŸen nimmermehr gedacht habe und annoch gar
nicht intendiere . . . ."
KurfÃ¼rst Iohann Wilhelm weigerte sich also, auf das Ansinnen
des Kaisers einzugehen. Bei dieser Sachlage erhebt der Taxissche
Vertreter v. Offenberg am 14. MÃ¤rz 1709 neue Vorstellungen in
Wien und spricht die Besorgnis aus, daÃŸ mit Errichtung und Organi-
sation des Postdienstes in der Kurpfalz zur AusfÃ¼hrung geschritten
werde. Als GegenmaÃŸregeln schlÃ¤gt er dem Kaiser vor: â€ž
Welches (â€” die Einrichtung der Posten) der ChurfÃ¼rst nun ohn-
mÃ¶glich wirdt ausfÃ¼hren kÃ¶nnen, ohne die auslÃ¤ndischen Correspon-
dentzien an sich und auf Seine vorhandene Postereyen zu ziehen,
wozu aber auch ohne andteren auf der HauptreichsstraÃŸen zwischen
Hollandt, Schweitz u. Italien gelegenen Hoffen mit Einstimmung und
sonderlich wenn den Posten der Transitus durch Euer Kaiserl. MajestÃ¤t
vorderoestreichische Lande und Tirol nicht gestattet, bei Zeiten Ihme
alle Hoffnung darÃ¼ber benommen werden mÃ¶gte.
Hierumb gelangt an E. Kaiserl. MajestÃ¤t mein allerunterthÃ¤nigste
Bitt, Dero Hohes Reichspost-Reseruat fernerhin nicht mehr bekrÃ¤nken
zu lassen, allergnÃ¤digst geruhen zu wollen erstlich an Seine ChurfÃ¼rstl.
Durchlaucht zu Pfaltz avermal durch ein Cabinetsschreiben zu rescri-
bieren, daÃŸ Dero Gegeneinwendung nicht nach geben kÃ¶nnen, dann
an Seine ChurfÃ¼rstl. Gnaden zu Maintz, daÃŸ Kraft abtragenden
Reichspost-Protectorialambts an Churpfaltz nachtrÃ¼ckliche remnn-
8trÂ»,tion68 zu thuen continuieren wollen und mÃ¶gen, fernerhin aber
in Dero selbsteigenen oestreichischen Erblanden angehÃ¶rig Orthen
einen allergnÃ¤digsten Befehl zu ertheilen, keinen vergleich neben posten
den transitum weder nach der Schweitz noch nach Italien zu gestatten."
In dieser Richtung gingen die Verhandlungen weiter, ohne daÃŸ
es zu einem Resultat in den nÃ¤chsten Iahren gekommen wÃ¤re. Die
Regierung Iohann Wilhelms, die unter der Vorherrschaft der Iesuiten
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stand, und die in hÃ¶fischem Pomp und Luxus mehr verpraÃŸte, als die
durch die Kriege ausgesaugten Lande leisten konnten, hatte auch nicht
die FÃ¤higkeit, dem Willen, eine eigene Post einzurichten, die Aus-
fuhrung folgen zu lassen. Kaiser Iosef I. starb dann am 17. April
1711 plÃ¶tzlich an den Blattern, und in die Wahlkapitulation seines Nach-
folgers Karl VI. wurde auf BeschluÃŸ der ReichsfÃ¼rsten keine Bestimmung
wegen des Reichspostwesens aufgenommen. Es wurde nur festgefetzt,
daÃŸ provisorisch die frÃ¼heren Abmachungen gelten sollten, bis von
Reichswegen ein anderes beliebt werde. Dieser Vorbehalt wurde
auch in allen spÃ¤teren Wahlkapitulationen, zuletzt in der des Kaisers
Franz II. im Iahr 1792, wiederholt; erst die groÃŸe politische Um-
wÃ¤lzung der deutschen VerhÃ¤ltnisse im Anfang des 19. Iahrhunderts
hat auch diese Frage auf den Weg der definitiven LÃ¶sung gefÃ¼hrt.
Nach dem Tode Kaiser Iosefs I. hat aber Iohann Wilhelm aus
eigener EntschlieÃŸung, wahrscheinlich weil ihm die materiellen Mittel
der AusfÃ¼hrung gebrachen, seinen frÃ¼heren EntschluÃŸ endgÃ¼ltig auf-
gegeben. Ein Dekret vom 6. Ianuar 1712 besagt:') â€žObzwar Ihre
ChurfÃ¼rstl. Durchlaucht zu Pfaltz vor einigen Iahren entschlossen
gewesen ein Erbhofpostambt einzurichten, solchen Endts auch einen
Erbhofpostmeister allbereits benennet, so haben jedoch DieÃŸelben in
abfehung des dem Kaiferlichen und des Reichsgeneral Postambt hier-
durch zuwachsenden befahrenden nachtheils abzustehen sich erklÃ¤hret. . ."
Die LÃ¶sung auch dieser verwickelten und Iahrhunderte sich hin-
schleichenden Frage des Postregals ist durch die Entscheidung in den
groÃŸen politischen und nationalen Fragen erfolgt. Wir erkennen
daraus, daÃŸ die Post, wie sie in ihrem Ursprung ein dynastisches
Machtmittel war, auch spÃ¤ter nur sich entwickeln konnte, weil sie
von national geeinten Staaten kraft ihrer Hoheitsrechte in absoluter
Weise geregelt wurde. Und nur auf diese Art konnte sie die nÃ¼tz-
lichste und unentbehrliche Dienerin unserer heutigen Zeit werden.
I) Akten Pfalz Generalin Fasz. 5193 im Generallandesarchiv Karlsruhe,
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Die Einnahme von Stadt, Burg und Rmt Vox-
berg durch die Vaiern im Jahre 1621.
Von Prof. Dr. Karl Hofmann-Karlsruhe.
Bereits vor mehreren Iahren wurde an anderer Stelle') eine
ausfÃ¼hrliche Darstellung der Schicksale des Oberamtes Boxberg im
30 jÃ¤hrigen Kriege aufgrund archiValischen Quellenmaterials gegeben.
Da jedoch dort der im GroÃŸh. General-Landesarchiv ^) befindliche
vollstÃ¤ndige Schriftwechsel Ã¼ber die Ãœbergabe Boxbergs im Iahre 1621
nur auszugsweise ganz kurz wiedergegeben werden konnte, so mÃ¶gen
nun hier jene fÃ¼r die Geschichte des pfÃ¤lzischen Krieges Ã¤uÃŸerst inter-
essanten SchriftstÃ¼cke vollstÃ¤ndig zum Abdruck gelangen.
Nach der Einnahme der Oberpfalz zog Tilly im Herbst des
Iahres 1621 auch in die Rheinpfalz, um sie ebenfalls fÃ¼r den Herzog
von Baiern in Besitz zu nehmen. Der bequemste Weg dahin fÃ¼hrte
durch das Bistum WÃ¼rzburg den Main hinunter. Schon gegen
Ende des Monats Oktober hielt sich der General der Liga in der
Stadt WÃ¼rzburg auf, wo er sich mit dem Bischof, der ebenfalls
Mitglied der Liga war, Ã¼ber die zu treffenden MaÃŸnahmen beriet.
Nach dem Allerheiligenfest brach er alsdann mit seiner gesamten
Truppenmacht in die Rheinpfalz auf. Am 7. November stand Tillys
Oberst, der Graf von Anholt, bereits vor Mosbach, das sich ihm
ohne weiteres ergab. PfÃ¤lzische Truppen waren keine vorhanden,
und die Landwehrkompagnien der einzelnen OberÃ¤mter waren nicht
imstande oder vielleicht auch nicht gewillt, Widerstand zu leisten, da
1) Das kurpfÃ¤lzischc Oberamt Boxbcrg im 30jÃ¤hrigen Kriege. Beilage
zum Iahresbericht der Oberrealschule Pforzheim 1902.
2) Akten, Boxberg Stadt. Conv. 5.
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sie dessen Nutzlosigkeit einsahen. Christoph von Adelsheim, der pfÃ¤l-
zische Oberamtmann in Boxberg, wandte sich noch am Nachmittag
des 11. November 1621 brieflich um Hilfe und Weisung an die Re-
gierung nach Heidelberg; allein der Bote stieÃŸ unterwegs auf die
Baiern und kehrte mit dem Brief wieder um, sodaÃŸ er zu gleicher
Zeit fast in Boxberg ankam, wie die Feinde selbst. Im Ã¼brigen
mÃ¶gen nun die AktenstÃ¼cke reden.
Schreiben des Amtmanns von Boxberg.
An die Churpfaltz-Cantzler und verordnete Geh.-RÃ¤te in Heidelberg.')
Obwohlen ich verhoffet, weil das beyrisch Volk under des
Obristen Mortaigne Commando von diesem Weg deflectiert und uff
Wirzburg zuzog, und noch gestern verhÃ¶rt worden, daÃŸ es Ã¼ber den
SpeÃŸart hinunter weitter ziehe; so werde ich jedoch zu dieser stund
von zwei orthen berichtet, daÃŸ sich selbig volck wieder gewendet und
herÃ¼ber weitter ziehe. Denn erstlich wird von einer wohlaffectio-
nierten Persohn durch eigene botten von Wertheim auÃŸ sud Ã¤ato
d. 10. Novemb. berichtet, daÃŸ das bayrische Volck wiederumb in 7000
zu roÃŸ und fuÃŸ (machen sich aber stÃ¤rker, alÃŸ sie sind, oder mÃ¼ssen
mehr Volck dazu gestoÃŸen sein) Sambstags den 10. Novemb. zu
Didigen, Werbach, Hochhausen, Dittvar, GieÃŸingen und derorts herum
(welche Ortt alle uff 2 od. 3 meil von hier gelegen sind, underhalb
Lauda) quartieren und hÃ¤tten die Graffschafft Wertheim ohn alles
versehen berÃ¼hren sollen, so seyen sie durch die Ofsizianten uff ge-
dachte Ortt neben abgewieÃŸen worden. Obe nuhn uff das Ambt
Boxberg das vernere quartier oder wohin nehmen werden, das wÃ¼rde
vielleicht mir nuhnmehr bewuÃŸt seyn. Allein hatte der advihent
anders nicht vernehmen kÃ¶nnen, als daÃŸ sie nachher Mosbach denn
Necker zuzuziehen begehrten. Kommen verne, daÃŸ Thomdechante zu
Aschaffenburg diener allda in selbiger stund ankommen und vorgeben,
sobald dies Volck in der Pfaltz ankhommen, wÃ¼rde es Ã¼ber 2 tag
nicht rasten, mit aller macht angreifen und mit derselben (nach ihrem
1) Urschrift des Briefes im General-Landesarchiv Karlsruhe a. a, O.
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vorhaben) bald fertig sein. Es hette auch ein beyrischer Lieutenant
vorgeben, daÃŸ noch 15000 man dohinden, wenn dieselben hinunder
kÃ¤men, wÃ¼rde es anderst zugehen. Wie und ob es in Wahrheit nach
des Lieutenants rede also beschaffen, wird in seinen Ortt gestellt.
Von den andern Ortt wird auch geschrieben, daÃŸ der Wirzburgesch
Keller zu Lauda seines Ambtes DorfschultheiÃŸen avisiert 8ud Ã¤Â»,ta
10/20 Nouemb., daÃŸ von dem Ben. kriegsvolck und dem Obristen
Mortaigne abermalÃŸ ettliche Comvagnien zu roÃŸ und zu fuÃŸ morgen
(als heut Sonntags) in das Ambt Lauda einquartiert werden, als
sollen der SchultheiÃŸ zu ll?f feinen dauern mitt arrest anbefehlen,
daÃŸ sie mit ihren ga'ulen und Geschirr zu fortfÃ¼hrung dieses Volks
stÃ¼ndlich in bereittschafft stehen, und daÃŸ sie die vorige nacht ihr
quartier zu Helmstadt nit weitt von Wirzburg gehabt. Wie denn
auch sonsten avisiert worden, daÃŸ deÃŸ Mortaigne Volckh dieser tag
durch WÃ¼rzburg marschiert.
Wofern nuhn es mit Mosbach also bewendet, wie allbereitt das
Geschrey erschollen, und es sich ergeben solle haben: So ist zu be-
sorgen, daÃŸ dies ambt ohne ferneren Verzug auch attaquiert werden
mÃ¶ge; welches dann, wie wolbewuÃŸt, ohne 8eeour8 wenig widerstand
wird thun kÃ¶nnen, und da Mosbach als nahendgelegen nicht fecourirt
worden; werden die Unterthanen Ihnen viel weniger gedanken und
Hoffnung machen kÃ¶nnen: dieweil der seeours weittern weg umbge-
fÃ¼hrt mÃ¼ÃŸte werden uff besagten fall. Damit man aber dannoch
von hiesigem zustand Wissenschafft haben mÃ¶gte: hab ich dies in eil
berichten wollen, damit wo noch mÃ¶glich, nottwendige Verordnung
beschehen kÃ¶nnte die Herrn damit zu Schutz des Allmechtigen und
denen zu beharrlichen gunsten mich dienstlich empfehlend.
Bekhommen wir hier oben kein 8eeÂ«ur8, fo gehet es uns be-
sorglich wie den andern auch; der AllmÃ¤chtige wolle unser beistand
seyn und denjenigen helffen, die das Ihrige gern thun wollen, wenn
ihnen beigefprungen wÃ¼rde.
Datum Boxberg In eil d. 11. Novemb. nachmitag umb 2 Uhr
anno 1621.
Der Herrn
DienstgeflieÃŸener
I. Christoph von AdelÃŸheim.
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Schreiben des Obersten von Anholt an die Beamten
zu Boxberg.
Mosbach, 20. Nov. 1621.
Edle, Ehrenveste auch wohlfÃ¼rnemme, sonder liebe Herrn und FreÃ¼ndt.')
Demnach von der RÃ¶m. Kais. Majest. unseres allergnedigsten
Kaufers KÃ¶nig und Herrn wolverordneter General Leutenant den
wolgebornen Iohann Tserclas Freiherrn von Tilly mit der uns
anvertrauten und zugegebenen Armada neben ander Expeditionibus
die Ã„mbter MoÃŸbach und Boxverg in aller Hochgedacht Majest. De-
votion, auch Schutz und Schirm zu nemmen, anbevohlen, wie dann
berait mit MoÃŸbach beschehen, alÃŸ hab ich sie gleichfalls wolmeinent
erinnern und treulich warnen wollen, damit sie sich mit weniger
accomodieren und durch allerhÃ¶chstgemelte Kais. Majest. Volck einzu-
nemmen sich kaines wegs verweigern, wie ich dann zu den Ent
Herrn Obristen von Mortaigne (welcher mit Imen weitter traktiren
wÃ¼rt) mit einer ansehnlichen anzahl ReÃ¼tter und FuÃŸvolck dahin ab-
geordnet und setz auÃŸ allen Zweifel, sie werden Mir den Ernst mit
Imen fÃ¼rzunemmen (welches zu Iehrer EuÃŸerister Verderb und Ver-
hengung ausschlagen wÃ¼rde) nit Ursach geben, sunder Ieren Schaden
und Unhail fÃ¼rzupauen wissen, und bleiben dem Herrn bevolhen.
Mosbach, den 20. 9bris 1621.
Iohann Iakob von Branckorst, Freiherr von Natoborg, zu Anholt,
Bahr und Lathumbs, der rÃ¶m. kay. Majest. Armada General-Wacht-
maister und Obrister Ã¼ber ein Regiment Hochteutscher Knecht, auch
der hochfÃ¼rstl. Erzherzogens Leovoldi zu Oesterreichs geheimber Naht,
obrister Hofmaister und obrister Cammerer
I. I. B. A. Anholtt.
1) Abschrift des Briefes General-Landesarchiv Karlsruhe a. a. O.
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Antwort auf des von Anholt Schreiben an den Obristen
de Mortaigne gethan.')
Woledler Gestrenger H. Obrister; neben Vermeldung unserer be-
reitwilligen Dienste sollen wir demselben uff das von dem wolge-
borenen Graven und Herrn, Herrn Iohann Iacob Graven von
Branckhorst, der kais. MÃ¤jest. Armada bestelltem General Wachtmaister,
unserem gnedigen Herrn unns eingehendigten Schreiben dienstlich
nicht verhalten, daÃŸ wir vor unsere Person gelobt und geschworen,
und daher uns schuldig erkhennen als ehr^iche LeÃ¼t unseren Pflichten
nachzukommen, niemandts zu offendiren, sundern einzig und allein
unsere Pflicht zu leisten. Dahero uns nicht gebÃ¼ren will, wider
unsere Pflicht solchergestalt zu handeln und ohne vorwissen unserer
oberen und verordneten Regierung, das Ienige zu Ã¼bergeben, so nicht
in unseren Machten stehet, wollen derhalben den Herrn Obristen alÃŸ
einen Hochverstendigen und Hocherfahrenen Capitano dienstlich gebetten
haben, hierinn Unsere Ehr und Pflicht, welches das kostlichst uff
dieser Welt, zu betrachten und unns ferner nicht zumuthen, als wir
ohne Verletzung der ehr und Pflicht leisten kÃ¶nnen. Und da der
Herr Obrist uns nur Zeit und Aufschub gÃ¶nnen wollte, bis wir
solches an gehoerige Ortt berichten und als ehrliche Diener unsere
schuldigkheit leisten kÃ¶nnten: Wolten wir alÃŸdann gebÃ¼erende erklehrung
von uns geben. Bitten auch darneben, entzwischen der Armen LeÃ¼t
und Underthanen zu verschonen.
Welches dem H. Obristen, neben Vermeldung unserer willigen
Dienst, was wir auÃŸer Verletzung unserer Pflicht und ehre thun
kÃ¶nnen, hier wider dienstlich antwortten sollen, und nochmals umb
uffschub bitten.
Datum den 12. Novemb. 1621.
1) Abschrift des Briefes im General-Lllndesarchiv Karlsruhe a, a. O.
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4.
Punkten des Accords, uff welche daÃŸ SchloÃŸ Boxberg
uffgeben worden.')
1. Demnach Herr Obrist Monsieur de Mortaigne sich felber
anerbotten, daÃŸ den Underthanen kein Laidt geschehen solle, als wÃ¼rd
darauff begehrt, daÃŸ die Underthanen dieses Ambts ins gesambte wie
auch Kirchen- und Schuldiener, item die Ambtsdiener nicht sollen
geplÃ¼ndert noch gebrandtschatzet werden.
2. DaÃŸ die Kirchen- und Schuldiener in Ihrem officio ohn-
perturbirt gelassen sollen werden/
3. DaÃŸ der Amptmann und Keller sampt dem Capitain und
anderen Amptsdienern, und allen denen, so uff dem SchloÃŸ und nie-
mandts auÃŸgenommen, einen freien Abzug und PaÃŸ haben, mit
Ihren gewehren, Pferden und allem, nichts auÃŸgenommen, so uff
dem SchloÃŸ Ihnen zustendig und sie hinauff geflehet haben, wie
auch denjenigen Underthanen und Dienern, so etwas hinauff ge-
stehet, das Ihrige wider gefolgt solle werden.
4. DaÃŸ Insonderheit auch der Amptmann mit seinen Dienern
und HausgesÃ¼ndt, seinen Pferden und gewehren, auch feinem gantzen
Hausrath, item Viehe, wein und fruchten uff dem SchloÃŸ hat, mÃ¶ge
frey, sicher und ungehindert abziehen und mit sichnm gelaidt uff sein
HauÃŸ abfÃ¼hren, dazu Ihme aus dem Ampt Boxberg nottÃ¼rftige
Fuhr solle gestellt werden.
5. DaÃŸ Ihme Amptmann und allen Amptsdienern der auÃŸ-
stendig rest seiner Besoldung and gelt, wein und frÃ¼chten biÃŸ uff
Ã¤at,o von der Herrschafft Keller und Lasten solle erstattet und ge-
folgt werden und dereselben wider seinen willen zu dienen ange-
halten oder sunst ussgehaltten werden.
6. DeÃŸgleichen, daÃŸ die andere Amptsdiener wie auch Kirch-
diener mit Ihrer HauÃŸhaltung allhie zu verharren und zu wohnen
nicht begehren, Ihre liegende GÃ¼ether zu verkauffen, und fahrende
Haab abzufÃ¼hren, frey und ungehindert fein wollen.
1) Urschrift des Vertrags im Genernl-Landesarchiv Karlsruhe a. a. O.
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Sonsten daÃŸ H. Amptmann wie auch der seinigen abzug, stehet
zu ihrem guetten willen, doch solle das SchloÃŸ alÃŸbald geÃ¶ffnet werden,
daÃŸ Herr Obrist heut noch einziehen mÃ¶ge, alÃŸ das Volckh nit langers
von Ihren quartieren abgehalten werde
von Mortaigne.')
I. Christoph von AdelÃŸheim
Albrecht ZÃ¼rn, Keller zu Boxberg
Kilian Zimmermann, Haubtmann
Merthen Zygler, Einspenniger.
Bericht des Amtmanns Christoph von Adelsheim Ã¼ber
die Ãœbergabe der Burg Boxberg an den Oberst
von MortÃ¤igne.2)
AlÃŸ des Obristen Mortaigne Volckh, welches von der obern
Chur-Pfaltz in die undere gezogen und bey der Neustadt an der Aisch
sich hinÃ¼ber nach dem Mann begeben, uff Wirzburg marchirt und von
underschiedlichen ortten berichtet worden, daÃŸ selbiges den nechsten
weg der Mayn hinunder ziehen und zu dem Ã¼brigen Bayerischen
Volckh stoÃŸen werde, so kompt unversehens ein Schreiben von dem
Amptschreiber zue MoÃŸpach an den Keller zu Boxberg, daÃŸ der
H. von Anholt mit 6 compagnien zu Pferdt uff Wittwochen den
7. Novemb. vor MoÃŸbach ankhommen und dasselb ufffordern lassen.
Derhalben von Boxberg auÃŸ besser FleiÃŸ angewendet werden, umb
jederzeit aviso zu haben, wie es darmitt ablauffen mÃ¶chte, aber un-
1) AuÃŸer der eigenhÃ¤ndigen Unterschrift fÃ¼gte Oberst von Mortaigne noch
den einzelnen Vertragspunkten folgende Bemerkungen hinzu:
Zn I.: â€žAccipiert"; zu 2.: â€žVerbleibt"; zu 3.: â€žAlles Ihr recht aigen-
thumb soll Ihnen gefolgt werden"; zu 4.: â€žist auf verification bewilligt"; zu
5.: â€žDie billiche entrichtung habens vorgewÃ¼ÃŸt, und welcher Beambter zu
diensten verbleiben will, solle dabey gelassen werden"; zu 6.: â€žBleibt mit dem
obern richtig".
2) Urschrift des Berichts im General-Landesarchiv Karlsruhe a. a. O.
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angesehen man viel botten ausgeschickht, hat man jedoch eher nicht
als uff den 11. Novemb. Sonntags, gewisse Wachrichtung, und zwar
ohn einige Mrtitulai-itst bekhommen, daÃŸ die MoÃŸvacher aus Mangel
des entsatzes sich ergeben hetten.
Da wir dann alÃŸbald wol erachten kÃ¶nnen, daÃŸ wir zu Boxberg
nicht wÃ¼rden in ruhe gelassen werden, und derhalben allbercntt ein
guttheil vom AusschuÃŸ uff das SchloÃŸ genommen und den Ã¼brigen
guette wachten in den Fleckhen zu halten anbefohlen: Aber dieweilen
nach Inhalt der eingebrachten avisen, deÃŸ Obristen de Mortaigne
volckh nicht allein gewiÃŸ jehnseitt WÃ¼rzburg quartirt gehabt, sondern
auch weitter hinabwÃ¤rts marchiren sollen, so haben wir uns vielmehr
vor dem Anholtischen Volckh, welches umb ein guttes naher gewest,
befahret.
Uff solches ist am besagten Sonntag den 11. Rovemb. bald nach-
mittag ein dem Ambtmann von zweyen Orrten eilende Â»,viso zu-
kommen, wie der Obrist de Mortaigne seinen Zug abermals wende,
und dem Taubergrundt wieder zuziehe und selbige Nacht umb Lauda
quartiren werde, deÃŸgleichen welcher maÃŸen eine groÃŸr anzahl wÃ¤gen
in den Ã„mbtern Lauda und Nischoffsheim, wie auch in deÃŸ Teutsch
Ordensgebieth eilendts uffgebotten worden, sich noch selbige nacht
gehn Bischoffsheim und theils nach Dittwar zu verfÃ¼gen, umb die
Soldaten folgenden tags fortzufÃ¼hren, alÃŸ daÃŸ auch die DÃ¶rffer im
SchÃ¼vffergrundt, deÃŸgleichen Ã–plingen (in die Boxberger Cent gehÃ¶rt)
bey betrohung ihnen Volckh einzulagern, Pferdt und Wagen schickhen
mÃ¼ssen.
Derowegen zur stund, so viel damals von andern ortten zuge-
schrieben worden, an die Regierung zu Heidelberg solches berichtet
und ein eigenen bott damitt abgefertigt worden, mit gegebener an-
laittung, wie er das Schreiben verhoffentlich sicher durchbringen
kÃ¶nnte. Es ist aber der BÃ¶ÃŸwicht bald zurÃ¼ckhgekehrt und des an-
dern tags, alÃŸ die Mortaignische Reutter Boxberg schon berennt ge-
habt, das Schreiben wider gebracht, wie solches in orissinali tit.
^. 81ss. hieben Ã¼berschickht wÃ¼rdt.
Und ist dies eine vonn deÃŸ Ambts grÃ¶ÃŸten Klagen gewest, daÃŸ
man keine tÃ¼chtige LeÃ¼tt Im Ambt gehabt, die man entweder uff
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Kundtschafft auÃŸschickhen, oder auch in dergleichen fÃ¤llen, da nur
ettwas gefahr zu besorgen, mitt Schreiben forttsenden, noch mitt
Thurnstraf hinauÃŸ bringen kÃ¶nnen.
AlÃŸ nun diÃŸ geschrey von deÃŸ Mortaignifchen Regiments an-
khunfft und zurÃ¼stung der wagen so wol gegen abend, alÃŸ die nacht
hindurch von andern ortten mehr continuirt, haben wir nicht allein
LeÃ¼t auÃŸgeschickht; umb ihren uffbruch zu erkundigen, sondern auch
die anstaltt gemacht, daÃŸ Ã¼ber die ettlich achtzig Mann vom Aus-
schuÃŸ, so uff dem SchloÃŸ gewest, wie die Ã¼brigen, oder ja den grÃ¶ÃŸten
theil noch hinauff bringen kÃ¶nnen.
Aber anstatt, daÃŸ andere sich vermÃ¶g Ihrer Pflichten herberÂ»
fÃ¼gen und zur Gegenwehr anstellen sollen, so sind hingegen von den
anwesenden, als einsmals das Thor umb ettliche geflehete Sachen
einzunehmen geÃ¶ffnet worden, uff 7 Mann davon und nach HauÃŸ
geloffen i welches von mehren beschehen were, wo man nicht so fleiÃŸig
uff das Thor achtung geben, hat man als wegen des erschollenen
geschreyes niemanots mehr uff das SchloÃŸ bringen kÃ¶nnen.
Indem wir selbigen Morgen den 12. Novemb. keine gewisse
nachrichtung, weil niemandts hinauÃŸzubringen gewest, von deÃŸ Mor-
taignischen Volckhs uffbruch haben kÃ¶nnen: So wÃ¼rdt mann zwischen
8 und 9 Uhr ettlicher ReÃ¼tter uff der HÃ¶he gegen den Ohorn und
Grevingen zu, gewahr, welches der Vortrab: Und Ihnen anbefohlen
gewest, niemandts In Boxberg oder von bannen herauÃŸ zu lassen,
wie sie dann alÃŸbaldt den fleckhen Welchingen umbringt, und welcher
ettwas nach Boxberg flehen wollen, wieder zurÃ¼ckhgetriben, und zu-
gleich ettliche HeÃ¼ÃŸer im fleckhen vor des Obristen Ankhunfft ge-
plÃ¼ndert. Aber sobald derselb ankhommen, ist keinem weitter Schaden
mitt plÃ¼ndern zugefÃ¼gt worden.
Darauff sind bald 4 Cornett ReÃ¼tter gefolgt, deren eine uff die
HÃ¶he oberhalb Welchingen, 2 zwischen Boxberg und Welchingen uff
das feld, und 1 hinder daÃŸ SchloÃŸ uff felbige HÃ¶he geruckht und
allda ettlich Stunden gehaltten..
DeÃŸgleichen sind auch ettliche Compagnien zu fuÃŸ, so man uff
den wÃ¤gen hernach gefÃ¼hrt, bald anckhommen.
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Der Obrist Mortaigne hat alÃŸbald zu seiner ankhunfft daÃŸ
StÃ¤ttlein ufffordern, und zugleich ein schreiben vonn dem H. von
Anholt, daruon hiebey Copien lit. L. 8i^. zu finden, durch einen
Trommeter uffs SchloÃŸ Ã¼berliffern lassen. Und dieweil der Trom-
meter unsere antwortt, als die ihm vielleicht zu lang geniest, nicht
mÃ¼ndlich referiien wollen, sondern in Schrifften begehrt: haben wir
dieselbe, nach inhalt beyligender Copev, lit,: 0., hinundergeschickht.
DarÃ¼ber der Obrist replicirt, daÃŸ er keine stund uffschub geben wolte,
mit fernerem vermelden, er were auÃŸ seines Herrn befelch kommen
als ein freÃ¼ndt, und nicht als ein feindt, wo man ihn gutwillig ein-
lieÃŸe, solte keinem Menschen kein laidt widerfahren, dann es dahin
angesehen, diese Ã„mbter vor deÃŸ ManÃŸfeldischen Volckhs PlÃ¼nderung
und Verderbung zu beschÃ¼tzen, damitt es nicht wie in der Oberen
Pfaltz zuegienge. Da man sich aber widersetzen wÃ¼rde, solte es uns
gereuwen und das gantze Ambt darÃ¼ber einbÃ¼ÃŸen mÃ¼ssen.
Sind auch zugleich der SchultheiÃŸ und ettliche des gerichts uffs
SchloÃŸ khommen, sich bescheidts zu erholen, und darneben zum hÃ¶chsten
gebetten, Ihrer weib und kinder, HauÃŸ und Hoff zu verschonen, weil sie
diesem gewaltt zu widerstehen gar nicht getrauweten: und demnach MoÃŸ-
bÃ¤ch auch schon eingenommen, keiner hÃ¼lff zu gewartten hetten, da sie
sich dann als erzeigt, daÃŸ genugsam zu erkhennen geweÃŸt, daÃŸ sie zur
gegenwehr den geringsten Lust oder Vorsatz nicht hatten, unange-
sehen Ihnen die Burgerschafft gantz beystimmen gelassen, und Ã¼ber
2 oder 3 persohnen niemandts von ihrem ausschuÃŸ uff das SchloÃŸ
genommen worden, damitt sie ja keine entschuldigung vorwenden
kÃ¶nnten, sondern desto bessern muht haben solten. Aber es hat ge-
schienen, daÃŸ der Allmechtige diese LeÃ¼t mit solcher Verstockhung und
unwillen geschlagen, indem man sie mit mÃ¼he und Arbeitt kaum
dahin bringen kÃ¶nnen, daÃŸ sie die nacht durch nur eine wacht in dem
Stattlein gehalten.
Derwegen ich, der Ambtmann, Ihnen diese antwortt geben: Sie
wiesten, wem sie gelobdt und geschworen hetten, welcher Pflicht ich
sie erinnern wolte, derhalben mir gar verantworttlich were noch zu-
stÃ¼nde sie zuheiÃŸen oder zurachten, daÃŸ sie sich einem andern Herrn
Neues Archiv fÃ¼r Heidelberg IX. 7
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ergeben solten. Dafern sie aber Ihre Pflicht nicht bedenckhen und
sich selbst ergeben wolten: kÃ¶nnte Ich bey so gestaltten Sachen nicht
verhindern oder verwehren.
Aber das HauÃŸ uffzugeben were ich nicht bedacht oder gesinnt.
Wir haben auch dem Obristen zugleich anzeigen lassen, daÃŸ er als
ein Vornehmer Cavallier leichtlich zu erachten, daÃŸ wir seinem be-
gehren nicht willfahren kÃ¶nnten: hette uns auch nicht zu verdenckhen,
daÃŸ wir unsere Pflicht und aidt, ehr und willigkeit in acht nehmen
und zu conserviren gedÃ¤chten: Verwegen Ihne nochmals umb uff-
schub ersuchen lieÃŸen.
Uff dies sind Schulthes und Richter hinund gangen, ohne fernere
gegenwehr alsbaldt Schranckhen und Thor geÃ¶ffnet und den Obristen
mit einer Comvagnie zu fuÃŸ in das Stattlein einziehen lassen. Die
Reutterey aber ist im feldt halten blieben.
AlÃŸ der Obrist in das Stattlein komen, halt er abermals den
Ambtschreiber und HÃ¶erfauth uff das SchloÃŸ gefchickht und erinnern
lassen, daÃŸ mann sich nicht lenger uffhalten uud ursach zue grÃ¶ÃŸerm
Schaden und Verderbung der underthanen und gantzen Ã„mbtes geben
solte. Er were nicht kommen als ein feind, sondern als ein freundt,
damit diese Landen nicht gleicher maÃŸen, als die Ober Pfaltz, ruinirt
wÃ¼rde. Er wieste wol, daÃŸ man weder mit Volckh noch sonsten ver-
sehen were, einigen widerstandt zuthun: Und hatt darben dem Amt-
schreiber vermeldet, wie viel Mann vom AusschuÃŸ uff dem SchloÃŸ
und wie sie resolvirt weren (dann alles verkhundschafft und verratten
gewest) und ferners begehrt, daÃŸ ich, der Ambtmann, uff trauwen
und glauben und sein wortt, oder, da ich dessen bedenckhens, uff
stellung seines Obristen Lieutenants als Geisels zu ihm khommen
und mit ihm underreden wolte.
Darauff ich vor mein Persohn hinab zu khommen abgeschlagen
und mich entschuldigt und uff gepflogene Underredung mit den an-
wesenden, uff 24 stund uffschub und bedacht begehrt, welches der
Obrist wieder abgeschlagen, und kein stund verwilligen wollen, auch
alsbald den Commissarium Lerchenfeld samt einem Lieutenant, vor
das eÃ¼ssere SchloÃŸthor gefchickht, und begehren lassen, daÃŸ ich heraus-
khommen und mit Ihnen reden wolte. Welches ich neben dem Keller,
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Hauptmann, Ambtschreiber und andern endlich gethan und ihr be-
gehren angehÃ¶rt: welches dahin gangen, daÃŸ nach widerholung des
vorigen Ich das SchloÃŸ uffgeben und mich darÃ¼ber unverzÃ¼glich
resolviren solte.
Darauff ich geantworttet, das ich dem Obristen meine Ent-
schuldigung vorhin anzeigen lassen; Ich hette der Churf. Pfaltz und
dere Erben, so lang ich in Dienst were, gelobt und geschworen, mÃ¼ÃŸte
derhalben mein Pflicht, adeliche ehr und revutation in acht nehmen,
und kÃ¶nte solcher gestallt daÃŸ HauÃŸ nicht uffgeben, verhoffent der
Obrist und Sie wÃ¼rden bedenckhen, was ihnen in dergleichen fallen
bedenckhlich vorsiele, anjetzo mir auch zu thun, und dahero mich umb
meine ehr und gutten nahmen zuebringen nicht begehren, noch ver-
denckhen, daÃŸ ich dieselbe nach allem VermÃ¶gen begehrte zu conser-
viren. Uff welches der Commissarius revlicirt, daÃŸ solches billich
were, allein wÃ¼rdt mich bey so beschaffenen Sachen niemandts mehr
verdenckhen kÃ¶nnen, weil ich meinen ehrn schon ein genÃ¼gen geleist.
Darauff ich widerumb: Der LeÃ¼tt urtheil weren ungleich, wolte
mich nochmals versehen, daÃŸ die begehrt tilation solte bewilligt werden.
Der Commissarius sagte: Dasselb kÃ¶nte nicht seyn und wÃ¼rde umb
sunst begehrt.
Darauff Ich antworttet: KÃ¶nte es nicht sein, so mÃ¼ÃŸte ich mich
wehren, so gutt und lang ich kÃ¶nte: wolte aber bitten, meine Ant-
wortt dem Obristen wieder zu referiren. Er aber sagte, daÃŸ er
zwar meine erklehrung referiren wolte, aber die antwortt nicht wider
zu bringen begehrte. Und ist darauff den Berg wider hinunder
geritten.
Uff welches wir uns wider underredt und den Ambtschreiber
sambt dem Einspennig Martin Ziegler abermahls zu dem Obristen
geschickht und umb vorige zeitt der 24 stund tilation ersucht, zu
diesem intent, uff das wir underdessen die underthanen desto besser
zur gegenwehr ermahnen und disponiren kÃ¶ndten. Da es aber je nichts
verfangen wolte, solten sie nur diese nacht begehren. Ist aber nichts
zu erhalten gewest: sondern der Obrist mit einem Schwur beteuert,
wo mann so lang verzÃ¶ge, bis alles sein volckh zusammen und an-
7^
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khÃ¤me, wolte er keinen mehr hÃ¶ren, und weitters vermeldet, daÃŸ
schon ettliche stÃ¼ckh GeschÃ¼tz auch underwegs weren.
Dieweilen aber schon allberaitt groÃŸe Anzeigung bei denen voni
AusschuÃŸ, daÃŸ sie zur Gegenwehr wenig resolvirt, und Ã¼ber dietz
auch der Keller, Hauptmann, Ambtschreiber, HÃ¶erfauth, Forstknecht
und andere zu mir dem Ambtmann kommen, vermeldent, daÃŸ sie
sehen und spÃ¼reten, daÃŸ kein beystandt und resolution von dem Aus-
schuÃŸ zu hoffen oder zu gewartten, sondern daÃŸ man ohne zweiffel
von ihnen verlassen sein wÃ¼rde: So hab ich zur mehrer gewiÃŸheit
und versicherung die vom AusschuÃŸ (jedoch die wachten besetzt) zu-
sammen erfordert und vorgehaltten, daÃŸ es jetzt an dem, daÃŸ wir
uns wehren und fechten, oder im gegeufall ettwas anders thun mÃ¼ssen.
Und obwolen ich sie nicht zu fragen hette, ob sie sich wehren wolten,
dieweil ihre Pflicht und aid, die sie zuvorderst unserm gnedigsten
KÃ¶nig und Herrn und auch ferner zum fehnlein geschworen hetten,
sie darzu verbunden und solches schuldig weren: Iedoch wolte ich zu
mehrer gewiÃŸheit und sicherheit Ihre resolution und erklehrung zum
Ã¼berfluÃŸ vernehmmen. Darauff dann der Hauptmann Ihnen auch
zugesprochen.
Aber sie haben so schlimme und henllose Antwortt von sich
geben, daÃŸ es sich befunden, wie von Ihnen praesumirt worden,
dann kurtz zu fÃ¼gen sie dahin gangen, sie weren zu schwach, einer
solchen gewaltt zu widerstehen und bitten, Ihre weiber und Kinder
sambt HauÃŸ und Hoff in acht zu nehmen und zu erhalten, dann
sie ja keine hÃ¼lff oder entsatzung zu hoffen und zu gewartten hetten,
wann sie sich gleich anfenglich ettwas wehreten kÃ¶nten sie doch nicht
stand haltten, und kÃ¤men underdessen umb all das Ihrige. Wie
dann Ihnen der MoÃŸbachisch zugesandt nicht wenig nachdenkhens
und kleinmÃ¼ttigkheit verursacht, darauff Ihnen zwar die gebÃ¼r ge-
antwortet worden.
Und demnach ich hierauÃŸ die Ambtsdiener erinnert, daÃŸ sie semt-
lich der underthanen Antwortt verstanden hetten und derselben
ingedenckh sein solten, haben der Keller, Hauptmann, und die andere
anwesende Ambtsdiener, nicht allein versprochen, dessen alles zeugnuÃŸ
zug eben, sondern auch vor sich selbst mich gebetten, alle diese umb-
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stend wol zu betrachten, daÃŸ nemlich bei den underthanen kein bey-
standt oder gegenwehr zu gewartten, da schon uff ettlich stund oder
einen tag mann sich uffhielte, es doch hernach gethan und verlohren
sein wÃ¼rde, vornehmlich weil kein entsatz zu hoffen, dadurch aber dem
feindt nur ursach gegeben wÃ¼rde, das gantze Ambt zu plÃ¼ndern und
zu verderben, und derentwegen auch Ihrer weiber und Kinder zu
verschonen, und daÃŸ sie die Ã¼bergaab des HauÃŸes verantwortten
helffen wolten, zugesagt.
Weil dann ich, der Ambtmann, gesehen und gespÃ¼rt auÃŸ obigen
umbstanden, daÃŸ keine resolution und muht bei den Underthanen
sich zu wehren, wie dann solches viel feltig berichtet worden, daÃŸ
wo kein geworben volckh vorhanden, mann sich uff die underthanen
allein nichts zuverlassen hette, darnach daÃŸ dem feind schon alles
verkhundschafft, und er mit betrohungen ettliche von den underthanen
dahin bringen kÃ¶nnen, alle andere gelegenheiten des HauÃŸes zu ent-
deckten und alle anleittung zu geben. Ferners dieweil MoÃŸbach
schon eingenommen gewest, und ob schon es viel nahender gelegen,
dannoch nicht entsetzet worden, daÃŸ mann viel weniger dies Ambt
wegen weitte des wegs wÃ¼rde entsetzen kÃ¶nnen, sonderlich weil MoÃŸ-
bach entzwischen ligt und der 8eeour8 leichtlich gehindert kÃ¶nte werden,
wie auch vonn keinem anziehenden volckh das geringste vernehmen
kÃ¶nnen: Item der Ortt also beschaffen, daÃŸ man auÃŸ Mangel der
notwendigen brustwehr vorderhand wenig gegenwehr thun kÃ¶nnen,
wie Ich dann solches vor lengsten berichtet und die reparation an-
zustellen offtmals sollicirt: Und da der feind die StÃ¼ckh (welche der
Obrist Mortaigne seiner selbst eigenen anzeig nach, vom Teutschen
Orden zu Mergentheim erlangt und allbemitt 2 StÃ¼ckh undcrwegs
gewest und noch 2 hernach kommen sollen) plantirt hette, sich wegen
des gemeÃ¼ers und schlagenden steinen niemandts von den Musque-
tiren dÃ¶rffen sehen lassen, noch seine Rohr geprauchen kÃ¶nnen. Da
mann auch mit einem gcmtzen Regiment an underschiedlichen Ortten
angefallen were, wie es gar wol und leichtlich geschehen kÃ¶nnen, hette
mann mit diesen 74 oder 75 Mannen die Posten nicht besetzen noch
die behÃ¶rende gegenwehr thun kÃ¶nnen. Mehr Volckh aber hatt mann
wegen Ihres Ungehorsams und widerspengstigkheit iÂ» der eil nicht
zusammen uff das SchloÃŸ bringen kÃ¶nnen.
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Und da mann sich gleich einen oder auch 2 tag mit noht uff-
gehaltten, so hette mann doch lenger nicht haltten kÃ¶nnen, und wÃ¼rde
under dessen ohne allen zweiffel das gantze Ambt geplÃ¼ndert sein
worden, wie sich dann die befelchshaber und Soldaten hernach ins-
gemein verlautten lassen, da man nuhr gegenwehr gethan, sie solches
gern gesehen hetten und alles geplÃ¼ndert haben wollten.
Als hab ich umb erzehlten motiven willen mein vorhaben und
gefaÃŸte resolution nicht fortsetzen konnen, sondern, weil dieselbe mit
nur ettlich wenig Persohnen zu exequiren mir unmÃ¶glich gewest, not-
tringlich wie ungehrn Ich auch darzu kommen, endern mÃ¼ssen. Haben
uns darauff miteinander underredt und zu dem Obristen geschickht,
begehrendt, weil wir bedacht weren, das HauÃŸ anderer gestaltt nicht
als uff Capitulation und gewisse Puncten uffzugeben, daÃŸ er uns
ettwas zeitt dartzu geben wolte, (welches er auch bewilligt, jedoch daÃŸ
mann sich fÃ¶rdern solte) und die Puncten, wie aus beigefÃ¼gter Copia
zu ersehen, uffgesetzt. Als dieselbe nun mundirt, ist der Obrist Lieu-
tenant Schettel zu Pferdt mit ettlichen Musquetirern vor das eÃ¼ÃŸere
Thor kommen, und nach durchsehung der Puncten, dieselbe vor
billich und annemblich geachtet, und dem Obristen zu Ã¼berlÃ¼ffern
angenommen, vermeldent, daÃŸ es seines erachtens keine difficultet
haben wÃ¼rde, und zwar vermeinet, alsbald in das SchloÃŸ zu khommen,
ehe die Puncten ratificirt wÃ¼rden. Aber uff eingewandte entfchul-
digung, ist er selbst hinabgeritten und ohngefehr in 2 oder 3 Viertel-
stunden wieder kommen, und die Puncten wieder gebracht, mit dem-
jenigen, was der Obrist zu jedem verzeichnen lassen.
Und weil wegen ettlicher wortt mehrere erleÃ¼tterung von uns
begehrt worden, hat er einen Cavitain, so neben ihm herauff kommen,
wieder hinab geschickht, und fernere erklehrung begehren lassen.
Under dessen ist er mit uns in das SchloÃŸ gegangen: aber seine
Musquetirer haben vor dem eÃ¼ÃŸern thor wartten mÃ¼ssen. Nach des
Capitains widerkhunfft, der die Capitulation mit des Obristen Mor-
taigne eigener Hand underschrieben wieder gebracht: Ist der Obrist
wachtmeister mit 30 Soldaten ohngefehr in das SchloÃŸ einge^assen
worden, umb die 3 Uhr Nachmittag.
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Als die beede Thor von Ihnen besetzt, und die vom AusschuÃŸ
abziehen sollen, hatt der Obrist Lieutenant begehrt, daÃŸ selbige ihre
Oberwehr ablegen und im SchloÃŸ hinderlassen sollten, darwider Ich,
der Nmbtmann, zum Ã¶fftern protestirt, daÃŸ solches wider die Cavitu-
lation were, und gebetten, das jenig, so mir versprochen und ver-
schrieben, zu haltten, und ihme darauf die formalia des Punctens
vorgelesen, welches er gehrn nuhr uff mich und mein gesind, wie
auch andere Ambtsdiener gedeÃ¼ttet hette, aber hernach vorgewendet,
daÃŸ er dessen befelcht und zuvor den Obristen wider avisiren mÃ¼ste,
und gleich den Obristen Wachtmeister hinunder geschickht. Welcher
von wegen des Obristen referirt, daÃŸ es nur Landt volckh und die
gewehr der Herrschafft zustÃ¼nde. Als solches abgeleinet, daÃŸ nemlich
viel Ihre gewehr selbsten erkhaufft, andere aber zwar von der Herr-
schafft empfangen, aber zahlen mÃ¼ssen, und deswegen zustendig, be-
gehrt worden, den accord zu haltten, haben sie eingewendet, es were
auch dies zu besorgen, daÃŸ wann sie heimbzÃ¶gen, von den Soldaten
ohnweiÃŸlich die wehr genommen, oder selbsten in den HeÃ¼ÃŸern ab-
wechselt wÃ¼rden, und als die Herrschafft und underthanen umb die
gewehr khamen.
Deme vorzukhommen, solte man sie alle uffzeichnen lassen, und
in das zeughauÃŸ liffern, allda mans jederzeit zu finden hette, und
von ihnen nicht hinweg gefÃ¼hrt solten werden. Weil ich dann ge-
fehen, daÃŸ wann gleich ihnen die wehr gelassen, hernach er einen
weg als den andern entweder durch die Soldaten, oder aber durch
die Befelchshaber genommen wÃ¼rden, hab ichs mÃ¼ssen geschehen, und
derjenigen nahmen, so ihre wehr gelissert, verzeichnen lassen.
Welches dann die Underthanen, soviel ich aus ihren gebÃ¤rden,
(dann der mehrertheil darzu gelacht und wie von glaubwÃ¼rdigen be-
nachbarten berichtet worden, ihrer viel sich nacher verlautten lassen,
daÃŸ sie wol zufrieden, es darzu kommen, daÃŸ sie wieder ein Herrn
hetten, und wiesten, von wem sie Schutz zu gewartten, welche freud
aber nicht lang gewehret oder wehren wÃ¼rd) abnehmen kÃ¶nnen, gern
geschehen lassen und damit genugsam antag geben, daÃŸ sie der ge-
wehren lieber los gewest, als daÃŸ sie sich hetten wehren sollen: wie
dann dem mehrertheil die KriegsÃ¼bungen ein groÃŸe beschwehrung
gewest.
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Es sind aber die zweitte Nacht hernach, von der wacht ettliche
Soldaten in das zeughauÃŸ gebrochen, haben Pulver, Kugel, Mus-
quetten, sambt Bandelieren und langen SpieÃŸen herauÃŸ genommen,
deren ettliche erdapt worden und die Musquetten wieder hinein tragen
mÃ¼ssen, aber viel sind dahinden geblieben.
Der Obrist Mortaigne ist Dienstags den 13. Novemb. zu Box-
berg verblieben, und folgenden tags wieder uffgebrochen, und nach
Mohbach zu marchirt, und von seinem! Regiment 2 Compagnien zur
besatzung allda gelassen, nemlich sein und des Cavitains ^nnÂ»,n ts IÂ»,
Â«HuaÃ¤rÂ», fÃ¤nlein, welchem das governo zu Boxberg anbefohlen worden.
I. Christoph von Adelsheim
Albrecht ZÃ¼rn, Keller
Kyllian Zimmermann, Hauptmann
Georg Fischer, Amptschreiber zu Boxberg
Caspar Hand der HÃ¶erfauth zu Voxberg
Martin Ziegler, Einspennig zu Schillingstatt.
In dem Ãœbergabsvertrag, dem der Oberst von Mortaigne eigen-
hÃ¤ndig das Wort â€žverbleibt" zum Artikel 2 hinzugefÃ¼gt hatte, hieÃŸ
es, â€ždaÃŸ die Kirchen- und Echuldiener in Ihrem officio ohnpertur-
birt gelassen sollen werden." Trotzdem waren bis 2. Februar 1625
famtliche evangelische Geistliche aus dem Oberamte vertrieben, und
an ihrer Stelle amtierten katholische Priester. Dementsprechend war
auch sonst die Behandlung der evangelischen Amtseinwohner, bis das
Erscheinen der Schweden in den ersten Dezembertagen 1630 der
bairischen Verwaltung ein Ende machte. Im Herbst 1633 ging dann
das Oberamt vertragsmÃ¤ÃŸeg wieder an die Pfalz Ã¼ber, und am
7. Oktober sand die Huldigung fÃ¼r die Erben des unterdessen ver-
storbenen WinterkÃ¶nigs Friedrich V. statt. Der neue pfÃ¤lzische Amt-
mann war Christoph Albrecht von Adelsheim, der Sohn jenes Be-
amten, der im Jahre 1621 Burg, Stadt und Amt den Baiern
Ã¼bergeben hatte.
Bald nach der Schlacht bei NÃ¶rdlingen im September 1634
aber kamen die Aaiern wieder und nahmen das Amt in Besitz.
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Die nun folgenden Jahre waren die schlimmsten des ganzen Krieges;
geradezu unerschwinglich waren die Kriegslasten, die auf der Gegend
ruhten. Am 5. Iuni 1636 wandten sich Schultheis, BÃ¼rgermeister
und Rat der Stadt Boxberg mit einer Bittschrift an den KurfÃ¼rsten
Maximilian von Baiern.') Schwere Lasten, heiÃŸt es darin, hÃ¤tten
sie nicht allein durch die langen Winter- und Sommerquartiere nnd
die durchziehenden Regimenter und ganzen Armeen erlitten, auch
1000 fl. kontribuieren mÃ¼ssen. Ende April seien die Kompagnien
Wambach und Schrofner aus den Winterquartieren abgezogen, und
sogleich kam die Leibkompagnie des Regiments Metternich, 170 Mann
stark, nebst Stabsdragonern, die fÃ¼nf Wochen lang blieben und kosteten
die Stadtgemeinde wÃ¶chentlich 576 fl. Die Metternichsche Kompagnie
war zwar â€žzur BeschÃ¼tzung des landts" da, aber sie raubte selbst
alles. â€žSo ist auch vor dem gemeinen Soldaten bei Tag und bei
Nacht nichts mehr sicher." In WÃ¶lchingen nahmen sie z. B. eine
Kuh, in Sachsenflur sogar eine Kuh und ein Pferd gewaltsam weg.
Der Metternichsche Regimentsstab kostetete die Gemeinde vom
25. April bis 27. Mai: Der Oberst 50 fl., Oberleutnant 40 fl.,
Oberwachtmeister 17 fl. 30 kr., Schultheis 10 fl., Quartiermeister
12 fl. 30 kr., Adjutant 16 fl. 15 kr., Caplan 7 fl. 30 kr., Sekre-
tarius 5 fl. 45 kr., Proviantmeister 7 fl. 30 kr.. Wagenmeister 6 fl.,
RegimentstrommelschlÃ¤ger 5 fl. Die ganze Kompagnie kostete an
Geld 230 fl. und an Futter und Stroh 431 fl. 54 kr. Der Oberst
und Inhaber des Regiments war der Freiherr von und zu Wilden-
holzen. Dieser erhielt, wie Maximilian von Baiern am 14. Iuni
1636 von MÃ¼nchen aus dem Rat der Stadt Voxberg mitteilen lieÃŸ,
die Weisung, das widerrechtlich Weggenommene wieder zurÃ¼ckzuer
statten.
Ãœber weitere GewalttÃ¤tigkeiten berichtet dann wieder ein Schrei-
ben der Stadt Boxberg vom 25. November 1645 an den KurfÃ¼rsten
Maximilian von Baiern.^) â€žVom Horstschen Regiment sind am
16. Nov. etliche Offiziere und 24 Mann in Boxberg angekommen,
1) Reichsarchw MÃ¼nchen: Acta des dreiÃŸigjÃ¤hrigen Krieges, StÃ¤dte und
MÃ¤rkte auÃŸerhalb Baierns. I'ow. 336 Seite 58.
2) Reichsarchw MÃ¼nchen, dreiÃŸigjÃ¤hriger Krieg, lom. 542 Seite 713,
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um den Sommerverpflegungsausstand, nach ihrer Angabe im Betrag
von 6000 fl., vom Amt zu fordern, exequiren und abzuholen, unan-
gesehen wir inzwischen durch feindliche Gewalt Ã¼berfallen, alle Kirchen
sowohl als die DÃ¶rfer rein ausgeplÃ¼ndert, viel WohnhÃ¤user, inson-
derheit das Dorf Bobstadt, halb abgebrannt, auch viel Mannsver-
sohnen jÃ¤mmerlich geschÃ¤digt, teils gar tot gemacht worden. Was
nun die Feinde gelassen, hat des Herrn General Galassen Leibregi-
ment neben dem Nomadischen Regiment, so 14 Tag lang im Amt
gantz unbarmhertzig logirt, durch Geldpressuren, die Ã¼brigen FrÃ¼chte
und Hausmobilien umbs halb Geld verfÃ¼hrt und dazu 29 StÃ¼ck
Rindvieh und Pferdt zum Vorspann, davon nicht eins zurÃ¼ckkommen,
weggenommen." Die Amtsgemeinden erboten sich, der Horstschen
Abteilung 1000 fl. zu geben; diese war aber damit nicht zufrieden,
und die Gemeinden sahen sich gezwungen, den KurfÃ¼rsten um NachlaÃŸ
des Restbetrags zu bitten. Eine Antwort scheint darauf nicht mehr
erfolgt zu fein, denn gegen Ende des Iahres 1640 befetzten die
Franzosen das Amt wieder, das sie dann vom FrÃ¼hjahr 1648 an
wieder bis zum Frieden im Besitz hatten. Erst im Sommer des
Iahres 1651 zog der franzÃ¶sische Kommandant von Boxberg, Des
Merliers, mit seinen Truppen ab.



V.
Ausgrabungen auf dem Heiligenberg:
Die RingwÃ¤lle des Heiligenberges.
Von Dr. Schmidl-tzeidelberg.
Im Iuli und September 1907 fanden auf dem Heiligenberg
Grabungen statt, die hauptsÃ¤chlich den Zweck hatten. Genaueres Ã¼ber
die den Berg umziehenden RingwÃ¤lle, die schon im Iahre 1882
Christ und NÃ¤her in den Bonner IahrbÃ¼chern zum Gegenstand ihrer
Forschungen gemacht hatten, festzustellen. Es handelt sich dabei be-
kanntlich um zwei lÃ¤nglich gestreckte konzentrische Ringe/) die bald
als eine grÃ¶ÃŸere Gerollhalde, bald nur durch eine leichte Boden-
erhebung sich abzeichnend, durchschnittlich etwa 2â€”300 in von ein-
ander entfernt um die beiden Kuppen des Berges verlaufen. Zudem
ist der hÃ¶here Gipfel, der die Michaelsbasilika trÃ¤gt, noch einmal
besonders durch einen doppelten Querwall gegen die umlagernden
niederen Teile abgeschlossen. Zwei Wege scheinen zur HÃ¶he des
Berges emporgefÃ¼hrt zu haben und zwar beide von Westen her; der
eine aus dem Hainsbachtal, der in seinem oberen Teile noch heute
begangen wird, der andere vom SiebenmÃ¼hlentale aus. Ihnen
Ã¶ffneten sich in den WÃ¤llen je zwei TordurchlÃ¤sse.
Ã„hnliche Anlagen anderwÃ¤rts machen es nun wahrscheinlich,
daÃŸ die vielen Steine, aus denen jetzt die WallkÃ¶rper bestehen, einst in
Form einer Mauer geschichtet waren, die in die letzte Bronze- oder
erste Hallstattzeit, also etwa in die Wende des 2. zum 1. Iahrtausend
v. Ch. zu fetzen ist. In der NÃ¤he des Aussichtsturms liegen unter
1) Vgl, den Plan. Die verschiedenen Karten der Umgebung Heidelbergs
zeigen alle den Verlauf des unteren Walles nicht ganz richtig.
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der Mauer zwei Ã¤ltere Schichten: die untere birgt Ã¤ltere, die obere
jÃ¼ngere Hallstadtscherbeu, so daÃŸ die!<Â», lÃ¶us-Periode, also die letzten
fÃ¼nf Iahrhunderte v. Chr. Geb., in denen unsere Gegend von den
Kelten besiedelt war, als Zeit des Mauerbaus in Betracht kommt.
Scherben der Steinzeit, der Ã¤ltesten bis jetzt bei uns nachweisbaren
Kulturepoche, die etwa bis in die Mitte des 3. Iahrtausends v. Ch.
dauerte, sind 1907 zwar nicht gefunden worden, aber inzwischen bei
der durch Herrn Baurat Wippermann vorgenommenen Untersuchung
der Michaels-BllsMa und der KlostergebÃ¤ude in groÃŸer Anzahl zu
Tage getreten.
Ob der Raum zwischen den Ringmauern dauernd bewohnt war,
oder ob sich das in der Ebene wohnende Volk nur in Zeiten der
Gefahr herauf flÃ¼chtete, ist fraglich. Vielleicht werden spÃ¤tere Unter-
suchungen noch hierÃ¼ber AufschluÃŸ bringen, wenn auch zu bedenken
ist, daÃŸ die Hange des Berges, auf denen Ackerbau betrieben werden
konnte, naturgemÃ¤ÃŸ durch die spÃ¤teren Bewohner weiterer VerÃ¤n-
derungen ausgesetzt waren, die vielleicht die Spuren des ursprÃ¼ng-
^ichen vÃ¶llig verwischt haben.
Den Erbauern der Mauer folgten die RÃ¶mer. Sie haben, wie
aus den schon frÃ¼her entdeckten Weihinfchriften hervorgeht, dem Mer-
kur hier ein Heiligtum errichtet, dessen Reste hoffentlich noch einmal
gefunden werden. Freilich ist es nicht ausgeschlossen, daÃŸ es die
Erbauer des Klosters sehr grÃ¼ndlich beseitigt und ihre Kirche gerade
anf den Platz des Heidengottes gestellt haben, um ihn desto gewisser
zu besiegen. RÃ¶misch ist aller Wahrscheinlichkeit nach auch der untere
der beiden QuerwÃ¤lle und der davor liegende Graben. In der
FÃ¼llung desselben sind rÃ¶mische Scherben des 2. Iahrhunderts n. Eh.,
die sich auch sonst auf dem Berge finden, ganz besonders hÃ¤ufig.
So ist der Berg wohl auch in rÃ¶mischer Zeit noch als Festung
wichtig gewesen, und der Umstand, daÃŸ die in vÃ¶llig gerader Rich-
tung von Heidelberg nach Speier fÃ¼hrende RÃ¶merstraÃŸe genau auf
die hintere Kuppe des Berges zeigt, lÃ¤ÃŸt auf die MÃ¶glichkeit schlieÃŸen,
daÃŸ hier sich ein rÃ¶mischer Eignalturm befunden hat.')
1) Siehe oben S. 72.



_EMPTY_ 



â€” 110 â€”
Die Mauer des oberen Walls scheint sogar noch in der Zeit
des Klosters ein bedeutendes AnnÃ¤herungshindernis geboten zu haben.
Denn in die beiden Tore (bei H, und V) wurden wohl in jener
Zeit die Torkammern eingebaut, die sich 1907 gefunden haben. Da
bei ihnen MÃ¶rtel verwendet ist, so kÃ¶nnen sie nicht ursprÃ¼nglich zu
dem Wall gehÃ¶ren: man hat sie also in spÃ¤terer Zeit als Ersatz der
alten reparaturbedÃ¼rftigen Toranlage gebaut und konnte nun durch
eingelegte BaumstÃ¤mme den Durchgang vollstÃ¤ndig versperren.
Von Kleinfunden sind bemerkenswert eine groÃŸe Bronzenadel:
<bei ^); eine 18 ein Nadel aus WeiÃŸmetall: (6); deren Form sie
nach Schumacher in die frÃ¼he Hallstattzeit weist, ein Bronzepfeil: (e),
und ein goldner Ring (e) sÃ¼dlich des Grabens. Die drei zuletzt
genannten GegenstÃ¤nde lagen alle unter Scherben, die denen unter
der Mauer von <Ã¼ gefundenen gleichen, Nadel und Pfeil im Schutt
einer ZÃ¼tte oberhalb der Mauer, deren Lehmboden noch in 8it,u
liegt. In dieser HÃ¼tte, sowie unter der Mauer fanden sich auch
Reste von Mahlzeiten, Tierknochen und verkohltes Getreide.



Grabungen auf der Kuppe im FrÃ¼hjahr 1910:
Michaels-VaMKa und Michaels-Kloster.
Von Vaurllt M. Wippermann-Heidelberg.
I. Beschreibung der Klosteranlagen.
An Stelle der rÃ¶mischen KultusstÃ¤tten christliche Kirchen auch
auf BergeshÃ¶hen zu erbauen, lag im 9. und HD. Iahrhundert in der
Zeitrichtung.
KÃ¶nig Ludwig III. gestattete im Iahre 883 den Benediktiner-
mÃ¶nchen des Klosters Lorsch bei Heppenheim, auf der nach Abzug der
RÃ¶mer freien KrongutflÃ¤che des Heiligenbergs ein Kloster zu Ehren
des heiligen Michael zu erbauen.
Die gewÃ¤hlte Baustelle war wegen des geeigneten Baumaterials
(plattenartiger Buntsandstein), der gesunden Lage und ganz besonders
wegen der schÃ¶nen Aussicht, sowie bei der NÃ¤he von zwei Quellen
(Bitterst- und Zollstockquelle) gÃ¼nstig.
FÃ¼r den Kirchenbau wurde der Basilikenstil gewÃ¤hlt in gleicher
Weise wie bei der Einhardsbasilika in Steinbach im hessischen
Odenwald.
Das Verdienst, diese Bauart zuerst in Deutschland eingefÃ¼hrt
zu haben, gebÃ¼hrt den Benediktinern.
Der Kirchenbau kam anfÃ¤nglich wegen der zur VerfÃ¼gung stehen-
den Mittel nur mit einer LÃ¤nge von 18 m zur AusfÃ¼hrung. Erst
140 Iahre spÃ¤ter kam der vÃ¶llige Ausbau mit den beiden Krypten,
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wie derselbe in der Studie von Architekt Schleuning, Verlag von
K. ForbeÃ¶, Leipzig 1887, beschrieben ist, zur Beendigung.
Das Iahr 1030 wird als Stiftsdatum der Abtei unter Abt
Gerhard bezeichnet, wahrend die Stephanskirche auf der vorderen
SÃ¼dspitze des Berges im Iahre 1094 erbaut wurde.
Die Michaelskirche besitzt eine HÃ¶henanlage von 445 Meter gegen
380 Meter HÃ¶he der Stephanskirche, die Entfernung beider KlÃ¶ster
betrÃ¤gt 700 Meter.
Schon von dem Iahre 1263 an scheint ein RÃ¼ckgang des Kloster-
lebens eingetreten zu sein, so daÃŸ der Zerfall der GebÃ¤ude allmÃ¤hlich
auch erfolgte. Nach der Merianschen Zeichnung vom Iahre 1624 sind
damals noch Teile des oberen Stockwerkes der Klosterwohnungen
sichtbar gewesen.
Im Jahre 1886 wurde aus Mitteln der GroÃŸh. Staatsverwal-
tung der mehr als 2 Meter hohe Schutt aus der Kirche entfernt
und die Fundamente des Langhauses und die beiden Krypten, welche
letztere sich als gut erhalten erwiesen, freigelegt.
Damals wurden 8 Weihinschriften bezw. Votivsteine an Merkur
aufgefunden; diese sind im Nachtrag zu der obengenannten Studie
von Schleuning nÃ¤her erlÃ¤utert.
Einem mehrfach geÃ¤uÃŸerten Wunsche folgend, wurden in diesem
Iahre seitens der hiesigen Stadtgemeinde die Mittel zur Ausgrabung
des Klosterhofes bewilligt, wÃ¤hrend die WohnungsrÃ¤ume der MÃ¶nche
erst in den nÃ¤chstfolgenden Iahren vom Schutt befreit werden sollen.
Die Untersuchung des Mauerwerks der Wohnungen hat ergeben,
daÃŸ dieses in ungewÃ¶hnlicher StÃ¤rke, 2â€”3'/z m hoch Ã¼ber Terrain
gut erhalten vorhanden ist.
Der Klosterhof ist quadratfÃ¶rmig mit 17 in SeitenlÃ¤nge und
gegen den Kreuzgang von 2,6 in Breite durch eine 0,7 m breite Mauer
abgegrenzt. Diese Mauer kann, ebenso wie das Ã¼brige Klostermauer-
werl, da nur lagerhafte Buntsandsteine hierzu verwendet wurden,
nach Abdeckung mit Zement fÃ¼r alle Zeiten erhalten werden.
Noch ist zu bemerken, daÃŸ wÃ¤hrend die Kirche in romanischem
Stil erbaut ist, der anschlieÃŸende Wohnungsbau schon den gotischen
Ãœbergangsstil erkennen lÃ¤ÃŸt.
Neues Archw fÃ¼r Heidelberg. IX. 8
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II. Ergebnis der Funde von 1910.
Im Klosterhof nahe der Ostkrypta fanden sich 0,6 m unter der
Oberflache eine grÃ¶ÃŸere Anzahl PlattengrÃ¤ber von 2 m LÃ¤nge, 45 oni
Breite und 40 em HÃ¶he gut erhalten, auch die Skelette der MÃ¶nche
waren frei von Schlamm und Sand, so daÃŸ sie alsbald der ana-
tomischen Abteilung der UniversitÃ¤t Ã¼bergeben werden konnten.
Als einzige Beigabe wurden
kleine Amulette von Bronze unter
den SchÃ¤deln bemerkt und dem Grabe
zur weiteren Aufbewahrung ent-
nommen.
Die weitereAbgrabung imKloster-
hof bis zum festen Felsboden hatte
Ã¼ber Erwarten ein ungewÃ¶hnliches
Ergebnis an Ziegeln und Scherben
aller Art, sodann Bronzenadeln,
Pfeilspitzen, Eisen- und Glasteile
aller Art, SchlÃ¼ssel, EberzÃ¤hne, Blei-
krÃ¤nze mit Nuten, von sogen. Butzen-
scheibenfenstern herrÃ¼hrend, u. f. f.
Die vom rÃ¶misch-germanischen Mu-
seum in Mainz inzwischen bestimmten Scherben ergaben als Resultat,
daÃŸ GefÃ¤ÃŸstÃ¼cke aus allen Perioden von der jÃ¼ngeren Steinzeit an
vertreten sind.
Weiter fanden sich die typischen rÃ¶mischen Dachziegel neben den
gewÃ¶hnlichen mittelalterlichen Hohlziegeln, womit die KlosterdÃ¤cher
abgedeckt waren, in ziemlicher Anzahl, aber verteilt vor. Unvermutet
kamen auch mehrere Ziegel zum Vorschein mit dem Stempel der
24. Cohorte und zwar sind es dieselben Stempel, wie solche im
Neuenheimer Kastell mehrfach gefunden wurden.
Da in letzter Zeit konstatiert wurde, daÃŸ die Axe der ohne
BÃ¶gen schnurgeraden StraÃŸe Heidelbergâ€”Speier genau in ihrer
VerlÃ¤ngernnna, auf den Turm der Klosterkirche (auf der hinteren
NÂ»,88Â« â€” 0i
u
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Kuppe des Heiligenbergs) weist so dÃ¼rfte wohl an jener Stelle ein
rÃ¶mischer Signalturm gestanden haben.')
Das hier angeschlossene Inschriftenfragment hat noch keine
LÃ¶sung gefunden.
^
^
0!/K
III. In den nÃ¤chsten Jahren Weiler beabsichtigte
Grabarvbiten auf dem Heiligenberg.
Abgesehen von dem AusrÃ¤umen der einzelnen WohnrÃ¤ume, bei
denen in der Tiefe unter den FuÃŸbÃ¶den Beweise aus der Ã¤ltesten
Besiedelungszeit des Berges zu erwarten stehen, wird bei den gut
erhaltenen Mauern der Klosterwohnungen in Verbindung mit den
TrÃ¼mmern der Kirche und der herrlichen Fernsicht nach allen
Richtungen dem Publikum eine SehenswÃ¼rdigkeit besonderer Art ge-
boten werden.
Die Grabarbeiten sind Ã¼berdies geboten, um Ã¼ber die Einrich-
tungen und Lebensweise der MÃ¶nche in jener Zeit auf dem rauhen
HÃ¶henkamm einigen AufschluÃŸ zu erhalten. Es wird namentlich zu
untersuchen sein, ob nach dem Muster des Klosters Maulbronn
Hypokausten oder Ã–fen zur ErwÃ¤rmung der RÃ¤ume benÃ¼tzt wurden.
Aber auch auf die nÃ¤chste Umgebung des Klosters wird die
Untersuchung des Bodens auszudehnen sein, da nach den seitherigen
Anzeichen auÃŸer den TrÃ¼mmern des Merkurtempels auch Fundamente
der rÃ¶mischen Anlagen und der WohnstÃ¤tten frÃ¼herer VolksstÃ¤mme
auf diefer hÃ¶chsten Bergkuppe, als der letzten Zufluchtstatte, sich
vorfinden sollten.
1) S. oben S. 72 und S. 108.



Plattengrab im Klosterhof hinter der Ostkrypta.



VI.
Die evangelische Pfarrei und Kirche zu Voxberg.
Von Prof, Dr. K. Hofmann, Karlsruhe.
1. Die Pfarrei und PfarrpfrÃ¼nde.
Die Ã¤ltesten Kirchen der Umpfergegend, die zum frÃ¤nkischen
Taubergau und dem Kapitel Mergentheim gehÃ¶rten, sind die im Iahre
807 erstmals erwÃ¤hnte Kirche zu Schupf und die dann im Iahre
822 verzeichnete Martinskirche zu Schweigern.') Beide waren so-
genannte Fiskalkirchen, die um die Mitte des 8. Iahrhunderts von
den Frankenkonigen Karlmann und Pipin auf KÃ¶nigsgut erbaut
wurden und somit kÃ¶nigliches Eigentum waren.
Zum Sprengel der Martinskirche in Schweigern gehÃ¶rte das
ganze obere Umpfertal, d. h. vor allem der Besitz derjenigen Dy-
nastenfamilie, die hier in der Mitte des 12. Iahrhunderts zum
erstenmal urkundlich genannt wird, der Familie der Edelherren von
Bochesberc. Dieses Geschlecht ist es demnach auch, das die beiden
damals von der Mutterpfarrei losgelÃ¶sten spÃ¤teren Pfarreien und
Kirchen in WÃ¶lchingen und Boxberg gegrÃ¼ndet und begabt hat.
Im Iahre 1192 2) stiftete Crafto von Boxberg vor dem Antritt
seiner PalÃ¤stinareise ein ewiges Licht in die mit einem St. Georgs-
altar ausgestattete Burgkapelle zu Boxberg; daraus lÃ¤ÃŸt sich ersehen,
daÃŸ auch damals fÃ¼r die Kapelle schon ein eigener Geistlicher bestellt
war, der nach der Versehung des Gottesdienstes in der Kapelle
den Namen Kaplan fÃ¼hrte.
1) MÃ¼hlbllcher: Die Urkunden der Karolinger, Nr. 768.
2) WÃ¼rttembcrgisches Urkunocnbuch. ll. 279.
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Wie bereits an anderer Stelle ') mit hÃ¶chster Wahrscheinlichkeit
nachgewiesen wurde, sind die Mutter des genannten Crafto, Frau
Guota von Bochesberc, Crafto selbst und sein Bruder Konrad die
Stifter und Erbauer der noch heute stehenden romanischen Kirche in
WÃ¶lchingen, in der sich die GrabmÃ¤ler Guotas und ihres Gemahls
Konrad von Bochesberc befinden. Mit der Erbauung der Kirche
um das Iahr 1150 wurde natÃ¼rlich auch die PfarrpfrÃ¼nde zu WÃ¶lch-
ingen errichtet, die von der schon frÃ¼her bestehenden Boxberger Burg-
kaplaneipfrÃ¼nde vollstÃ¤ndig unabhÃ¤ngig war.
In der Zeit zwischen 1245 und 1287 erhielt das am FuÃŸe der
Burg liegende Dorf Wanshofen seine Ummauerung und damit auch
den Namen der Burg selbst. Damals, wo die Kirche zu WÃ¶lchingen
schon im ausschlieÃŸlichen Gebrauch der Iohanniter, war, lieÃŸ, wie
es scheint, der Besitzer von Boxberg, Crafto von Boxberg(-Krautheim),
der kaiserlicher Rat und SchultheiÃŸ d. h. kaiserlicher Richter in der
Reichsstadt SchwÃ¤bisch-Hall war, fÃ¼r das StÃ¤dtchen Boxberg ein
eigenes Gotteshaus, die â€žKapelle zu unser Frauen" errichten. Sie
stand in der Ostecke der Stadtmauer oben am Berg, wo jetzt noch
der Glockenstuhl mit den Glocken steht. Als wichtigster Ãœberrest des
GebÃ¤udes darf ein Stein betrachtet werden, der jetzt in die Mauer
des danebenstehenden Hauses eingefÃ¼gt ist. Er trÃ¤gt nÃ¤mlich ein
Steinmetzzeichen im Schild, also ein Meisterzeichen, an dessen Rand
sich lilienartige Zeichnungen finden, wie an dem alten Wappen von
SchwÃ¤bisch-Hall. Daraus ergibt sich also der SchluÃŸ, daÃŸ der Bau-
meister aus Hall war, und daÃŸ ihn wahrscheinlich Crafto von Boches-
berc hierher zur Erbauung der Kirche berief.
Mit der Kirche, die einen â€žAltar zu unser Frauen" hatte, war
eine â€žFrÃ¼hmesserei" verbunden, die im Iahre 1453 als zum Kapitel
Mergentheim gehÃ¶rig erwÃ¤hnt wird.^) Es bestanden somit in Box-
berg zwei PfarrpfrÃ¼nden, eine fÃ¼r die Burgkapelle, deren Inhaber
der Kaplan war, und eine bei der â€žKapelle zu unser Frauen" in
der Stadt, die durch einen FrÃ¼hmesser versehen wurde. Es ist aber
1) Neues Archiv fÃ¼r Heidelberg. Bd. VIII. 112 ff.
2) WÃ¼rtt. Vicrteljahrshefte 1879; S. 289 f.
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wahrscheinlich, daÃŸ beide schon sehr frÃ¼h in einer Hand vereinigt
waren.
Die St. GeorgspfrÃ¼nde auf der Burg erhielt auÃŸer der schon
erwÃ¤hnten Stiftung Craftos von Bochesberc vom Jahre 1192 erst
im Iahre 1401 wieder durch Konrad von Rosenberg, Viztum in
Heidelberg, Arnold von Rosenberg, Katharina?uon Erlick (Eberhards
von Rosenberg Witwe) und Anna Marschallen (Konrads von Rosen-
berg Witwe) verschiedene GÃ¼lten und Zinsen zugewiesen; auÃŸerdem
Ã¼bergaben die Genannten dem Kaplan zu Boxberg den kleinen Zehnt
zu AngeltÃ¼rn und im Ramstal.')
Eine Pfarrei Boxberg wird zum erstenmal im Iahre 1422
erwÃ¤hnt. Am Dienstag nach Manae VerkÃ¼ndigung dieses Iahres
verkauften Hans Hetz und seine Frau Hedel â€žzu der PfrÃ¼ndt und
Pfarr zu Boxberg" um 67^ fl. verschiedene GefÃ¤lle zu Edelsingen,
und am Donnerstag nach St. Dorothea 1436^) verkaufte Klaus
Glauberger feine GÃ¼ter im Ramstal der Pfarrei Boxberg; â€žHerr
Eberhard:, Caplan, von.Schweinberg bÃ¼rtig", war damals FrÃ¼hmesser.
Wenn nach der letzten Urkunde Herr Eberhard â€žKaplan und
FrÃ¼hmesser" zu Boxberg genannt wird, so heiÃŸt das eben, daÃŸ der
Geistliche im Besitz beider PfrÃ¼nden, d. h. der KaplanÂ« auf der
Burg 'und der FrÃ¼hmesserei in der Stadt, war. DaÃŸ damals hier
in Boxberg wenigstens kein Unterschied mehr bestand zwischen Kaplan
und FrÃ¼hmesser, KaplanÂ« und FrÃ¼hmesserei, geht auch aus einer
Urkunde vom Iahre 1511 hervor. Darnach war â€žArnoldt von Rosen-
berg der zeyt patron und Lehenherr der pfarr zuo Boxsverck
und Andreas Weber dieser zeit vfarrer"^)
Im Iahre 1533 verzeichnete der damalige Inhaber der beiden
Boxberger PfarrpfrÃ¼nden, der FrÃ¼hmesser Balthassar Herrmann, die
EinkÃ¼nfte und liegenden GÃ¼ter â€žder frumeÃŸ unser lieben frauen
pfrundt zu Boxberg in der Capellen" und â€žSt. Iorgpfrundt auff
dem berg Boxberg"/) Bei den GÃ¼tern und EinkÃ¼nften der letzteren
1) Urkunde im Pfarrarchiv zu Noxberg.
2) Beide Urkunden im Pfanaichiv zu Boxbcrg.
3) Generlll-Landesarchiv Karlsruhe, Pfalz-Schwabhausen. (Urkunden.)
4) Generlll-Lllnoesllrchw Karlsruhe, Berain 1221.
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fÃ¼gt Herrmann noch bei: â€žaber durch meinen gnedigsten Herrn der
frÃ¼meÃŸ anectirt."
Im folgenden Jahre werden auch â€žbeider Kirchen Boxberg und
Nelchingen Heiligenrechner Veit DÃ¶rzbach und Michel Freudenberger
erwÃ¤hnt.') Somit steht urkundlich fest, daÃŸ Boxberg spÃ¤testens
schon seit dem Iahre 1422 eine eigene, selbstÃ¤ndige
Pfarrei war mit einer eigenen Pfarrkirche. DaÃŸ sogar
Boxberg als bessere Pfarrstelle galt wie WÃ¶lchingen, ist daraus er-
sichtlich, daÃŸ im Iahre 1522 der FrÃ¼hmesser Melchior Metzler von
Schweigern als Pfarrherr in WÃ¶lchingen und von da nach einer
36 jÃ¤hrigen TÃ¤tigkeit dann im Iahre 1558 durch Albrecht von Rosen-
berg zum â€žCapplan zu Boxberg" ernannt wurdet) Kaplan und
Kaplanei bezeichneten fÃ¼r die Boxberger Pfarrei damals nicht eine
untergeordnete oder gar unselbstÃ¤ndige Stelle, sondern es war eben
nur noch der altherkÃ¶mmliche Name beibehalten worden, der soviel
wie â€žHofpfarrer" bedeutete.
Nach Metzlers Tod im Herbst 1558') berief Albrecht von
Rosenberg den Rothenburger Spitalpfarrer Konrad Hochmut zur
DurchfÃ¼hrung der Reformation auf die Boxberger Pfarrei, wÃ¤hrend
er fast zu gleicher Zeit Konrad Stang als Pfarrer in WÃ¶lchingen
einsetzte. Als nun Albrecht im Iahre 1561 seine Herrschaft Boxberg
an die Pfalz abtrat, nahm er beide Geistliche mit sich nach Unter-
schÃ¼pf und Ã¼bertrug Hochmut die erste Pfarrstelle dortselbst; wÃ¤hrend,
der bisherige WÃ¶lchinger Pfarrer nur die zweite SchÃ¼pfer Pfarrei
oder Diakonstelle erhielt.
Seitdem Boxberg im Besitze der Pfalz war, hatte die Bezeich-
nung â€žKaplan â€” Hofpfarrer" keinen Sinn mehr; der Pfarrer war
jetzt nicht mehr Hofgeistlicher, daher steht auch im Boxberger Amts-
lagerbuch vom Iahre 1578^) der Ausdruck: â€žDer klein zehendt ge-
hÃ¶rt ann die caplonei, itzo die pfahr Boxsperg, empfangt ein pfarr-
herr daselbst."
1) Stadtarchiv zu Voxberg.
2) Boxberger Regestenbuch im fÃ¼rstl.-leining. Archiv zu Amorbach,
3) Vgl. Neues Archiv f. Heidelberg, Band VIII, 5.
4) Im fÃ¼rstl.-leining. Archiv zu Amorbach,
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.. ^ Die vereinigte Pfarrei Boxberg war verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig reich aus-
gestattet. Ihre liegenden GÃ¼ter und EinkÃ¼nfte waren zu Boxberg,
WÃ¶lchingen, Ãœffingen, Schweigern, Lengenrieden, KÃ¶nigshofen, Alt-
hausen, Edelsingen, Berolzheim, Bofsheim, Schwabhausen, Schilling-
stadt, Wittstadt, AngeltÃ¼rn, HagenmÃ¼hle, RiedmÃ¼hle, Hof Brechelberg
und Seehof. Verzeichnet sind die EinkÃ¼nfte â€žder pfarre Bocksberg"
zunÃ¤chst in der schon erwÃ¤hnten Zusammenstellung Balthassar Herr-
manns vom Iahre 1533, hierauf in einem nicht mehr vorhandenen
â€žalten Register Ã¤e Â»,nuÂ« 1541",') das unter dem kurpfÃ¤lzifchen Amt-
mann Philipp von Bettendorf aufgestellt worden war. Auch ein
von Albrecht von Nosenberg um 1558 angelegtes und mit eigener
Hand unterzeichnetes Pfarrzinsbuch ist nicht mehr vorhanden.^)
Weitere bekannte PfarrkompetenzbÃ¼cher stammen aus den Iahren
1572, 1578, 1611; letzteres ist das wichtigste, das allen spÃ¤teren als
Grundlage diente, da es auch zugleich mit einer BestÃ¤tigung der
pflichtigen Gemeinden nebst aufgedrÃ¼cktem Siegel versehen ist.
Das gesamte Einkommen der Pfarrei bestand aus:
1. GebÃ¤uden: Pfarrhaus und Pfarrscheuer.
2. Liegenden GÃ¼tern: 4^ Morgen Acker, drei kleine KrautgÃ¤rt-
chen, 9^ Morgen Wiesen, 16Â»/, Morgen Wald im Ramstal.
3. Hellerzins: zu Boxberg, Hof Brechelberg, HagenmÃ¼hle, Angel-
tÃ¼rn, Schwabhausen, Schweigern 1 fl. 7 A 26 A
4. FrÃ¼chten: Â»,) StÃ¤ndiges Korn zu Boxberg, Brechelberg, Hagen-
mÃ¼hle, AngeltÃ¼rn, Schillingstadt, Schwabhausen, Schweigern,
18 Malter, 2 Simri; d) StÃ¤ndiger Weizen zu KÃ¶nigshofen
und Schweigern 7 Malter; o) StÃ¤ndiger Dinkel zu Berolz-
heim und Epplingen 1 Malter, 6 Simri; ck) StÃ¤ndiger Hafer
zu Boxberg, WÃ¶lchingen, AngeltÃ¼rn, Schwabhausen, Schilling-
stadt, Schweigern, 16 Malter.
5. StÃ¤ndiges Ã–l zu Schweigern 2 Metzen; stÃ¤ndiges Unschlitt
zu WÃ¶lchingen, Schweigern 4'̂  F.
1) Kompetenzbuch 1572 im Gen.-Lanoesarchiv Karlsruhe, S. 21.
2) Nach einer Bemerkung im Kompetcnzbuch von 1611. (Gen.Â°Landes-
archio Karlsruhe.)
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6. StÃ¤ndige GÃ¤nse zu Boxberg, Schweigern, Schillingstadt 6 StÃ¼ck;
FastnachtshÃ¼hner zu Boxberg, WÃ¶lchingen, Schweigern, Hagen-
mÃ¼hle, Schillingstadt, Schwabhausen, AngeltÃ¼rn 18^ HÃ¼hner;
stÃ¤ndige SommerhÃ¼hner zu Boxberg, Epplingen, Schwabhausen,
Schillingstadt 48'/^ StÃ¼ck.
7. Zehnten: a) Weinzehnt in Boxberg von 24'/z Morgen Wein
berg; d) Fruchtzehnt zu AngeltÃ¼rn von der halben Gemarkung
e) Weinzehnt auÃŸer Heu- und LÃ¤mmerzehnt zu AngeltÃ¼rn
Ã¤) Heuzehnt zu Boxberg, WÃ¶lchingen von 25 Morgen Wiesen
e) Ã–lzehnt zu Boxberg, WÃ¶lchingen, Ãœffingen von 220 Morgen.
Der Geldwert dieser EinkÃ¼nfte war zu verschiedenen Zeiten auch
ganz verschieden. Im Iahre 1808 wurde das Pfarreinkommen auf
960 fl. 46'/, Kr. angeschlagen, und im Iahre 1840 betrug es nur
895 fl. 30 Kr.
Bei der allgemeinen AblÃ¶sung der alten Feudallasten im GroÃŸ-
herzogtum Baden wurden auch von den beteiligten Gemeinden die
Abgaben an die ev. Pfarrei Noxberg abgelÃ¶st mit einer Gesamt-
summe von 15000 fl., was einem Zinsertrag von 650 fl. gleich-
kam.
Eine wichtige Ã„nderung trat fÃ¼r die ev. Pfarrei Boxberg 1652
ein. In diesem Iahre wurde nÃ¤mlich durch den reformierten Kirchen-
rat in Heidelberg der damalige WÃ¶lchinger Pfarrer Sebastian Meisen-
heimer abberufen ') und zugleich der Pfarrer zu Boxberg mit der
Verfehung der Pfarrei WÃ¶lchingen beauftragt, wofÃ¼r er 5 fl. und
5 MaÃŸ Wein von der reformierten Kollektur Boxberg vergÃ¼tet er-
hielt. Das Pfarrkompetenzbuch vom Iahre 1763 bemerkt zu dem
Betrag: â€žBeydes wird vor Versehung der Pfarrei WÃ¶lchingen ver-
reichet".')
Das von da ab entbehrliche Pfarrhaus in WÃ¶lchingen wurde
nun seit 1652 in Miete gegeben und im Iahre 1675 an die beiden
damaligen Mieter Martin und Bernhardt RuÃŸ und Hans Konradt
Frankh verkauft.^) Die Pfarrei WÃ¶lchingen wurde dann nie mehr
1) Bozbelger Amtsrelation 1652 im Gen.-Landesarchiv Karlsruhe.
2) Gen,-Landesarchiv Karlsruhe, S. 275.
3) PfÃ¤lzer Baubuch, Band IV 874 im Gen.-Landesarchiv Karlsruhe.
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besetzt bis auf den heutigen Tag. Die gottesdienstliche TÃ¤tigkeit des
Pfarrers zu Boxberg war nun folgendermaÃŸen geordnet: â€žAlle
Sonntag wird an beyden Orten gepredigt", zu Boxberg und WÃ¶lch-
ingen, indem daÃŸ alternatim, daÃŸ an welchem Ort den einen Sonn-
tag die Vormittagspredigt, da ist an dem andern Ort die Chatechis-
muspredigt und Kinderlehr; und das wie gesagt viee V6r8Â»,, und
gehen die gemeine zusammen. Alle Mittwoch wird gepredigt, auch
alternatim, die eine Woche zu Boxberg, die andere Woche zu WÃ¶lch-
ingen".')
So blieb es, bis im Iahre 1807 der Gottesdienst in der Box-
berger Kirche wegen drohenden Einsturzes verboten wurde. Im
Jahre 1810 schreibt der bejahrte Pfarrer Rieger in einer Bittschrift
an die OberkirchenbehÃ¶rde: â€žMein Dienst war sonsten alternatim
in der Kirche meines Wohnortes Boxberg und in der Filial-
kirche zu WÃ¶lchingen. Seitdem aber die hiesige Kirche durch
Alter und UnglÃ¼cksfÃ¤lle ruinirt, auf hohe Befehle endlich gar nieder-
gerissen worden ist, muÃŸ ich nun den ganzen Dienst auf dem
Filial WÃ¶lchingen machend) Eine Ã„nderung in dieser Anord-
nung ist auch bis heute nicht eingetreten, da es der ev. Gemeinde
Noxberg seither noch nicht gelungen ist, wieder eine eigene Kirche zu
erhalten.
2. Das Pfarrlhaus.
Die frÃ¼heste ErwÃ¤hnung des Pfarrhauses geschieht im Pfarr-
und Schulkompetenzbuch vom Iahre 1572; dort heiÃŸt es: â€žItem
HauÃŸ und Stall zu Schweinen und Rindvieh hat Albrecht von
Rosenberg bauen lassen. Seynd die Stall noch nicht ausgebauet,
es regnet auch ins HauÃŸ, ist das Dach bÃ¶ÃŸ. Voriger Pfarrherr
(Hans Kellermann 1561â€”1571) hat 10 Iahr der orts gesessen und
sein eigen HauÃŸ bewohnet und das PfarrhauÃŸ umb ein Zins ver-
liehen gehabt".^) Dies zwischen 1547 und 1561 von A. v. Rosen-
1) Vericht des Pfarrers Osthoff vom 2. Nov. 1671 in dem Kompetenz-
buch 1671, Seite 70b. (Gen.-LandeÂ«archiv Karlsruhe.)
2) Akten Nozberg, Kirchenpfarrdienst 1798â€”1646 im Gcn.-Landesarchiv
Karlsruhe.
3) Gen.-Landelarchiv Karlsruhe.
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berg erbaute Pfarrhaus, das â€žzunÃ¤chst bei der Kirchen und der
Stadtmauern gelegen", war jedenfalls auf dem Platze einer frÃ¼heren
Pfarrwohnung errichtet worden. Ein Bericht des Kollektors vom
Iahr 1612') gibt folgende Beschreibung: â€žDas Pfarrhaus dieÃŸes
Orts ist Ã¼ber die maÃŸen baufellig; hat zwar zwey stuben, ist aber
(sonderlich zu winters zeit) nur eine zu geprauchen: Denn obwohl
das ober stÃ¼blein auch mit einem offen versehen, kann und mag doch
solchermaÃŸen mcmgel eines Schornsteins oder ausgangs des Dachs,
nicht eingefeuert werden, und ist umb die ganze BehauÃŸung so be-
schaffen, und was Regenwetter einfÃ¤llt, es durch die ober stuben in
die untere regnet. Und weil nur ein gedrÃ¤mter Keller unterm
HauÃŸe, die mauer aber schaden genommen, und gewichen, hat sichs
begeben, daÃŸ vor ohngefehr 4 oder 5 Monaten der offen in ermelter
unter stuben in sich selbst gantz Ã¼ber ein haussen gefallen."
Das GebÃ¤ude war also vollstÃ¤ndig unbrauchbar, darum kaufte
man im Iahre 1615 das Haus des Kollektors EndriÃŸ KeÃŸler, das
auf der SÃ¼dseite des fÃ¼nf Iahre vorher erbauten Rathauses stand,
um 700 fl. Nach dem 30 jÃ¤hrigen Krieg war auch dieses sehr schad-
haft und wurde im Iahre 1652 um 65 fl. repariert. Endlich muÃŸte
das Pfarrhaus im Iahre 1774 wegen BaufÃ¤lligkeit auf Abbruch
verkauft werden, und zwei Iahre spÃ¤ter erbaute man das jetzige
Haus auf dem alten Platze fÃ¼r 2359 fl. 32 Kr. Der ehemaligen
reformierten Kollektur und dem jetzigen UnterlÃ¤nder Kirchenfond
liegt die Baupflicht fÃ¼r Pfarrhaus und Kirche ob, und die Gemeinde
hat dabei die Fronden zu leisten, die, in Geldwert ausgedrÃ¼ckt, auf
10 Prozent der gesamten Bausumme berechnet werden.
3. Die Pfarrer.
Â»)InWÃ¶lchingen: 1249 Conradus lrater liÂ«8pitÂ«.Ii8 8Â«.<:si-
6o8inWollechingen(W.U. B.IV 177). 1429 Nikolaus RoÃŸkopf, Altarist.
1522â€”1558 Melchior Metzler. 1559AdamMetzler. 1560-1561 Kon-
rad Stang. 1561 bis 1572 Ioachim Agricola. 1572â€”1577 Iohannes
Kindianus. 1577â€”1582 Vitus Treu, Superintendent. 1582 Chr. Firrer,
1) Gen.-Landesarchiv Karlsruhe: Kirchen-, Pfau- und SchulhÃ¤user, I.
1606-1745.
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Superintendent. 1594 Ioh. Urbani. 1611 Balth. Heinzerus^ 1616
Konrad Rottengatter. 1622, Nov. 9, -j- Johannes Urbani, Inspek-
tor. 1624â€”1625, Okt. 4., Christoph Biedermann, Pfarrer in WÃ¶lch.
u. Schweigern, (katholisch). 1625-1636 Mal von Borberg. 1636
bis 1642 Mal von Schillingstadt. 1644â€”1651 Mal von Box-
berg. 1651â€”1652 Sebastian Meisenheimer, zugleich Pfarrer von
AngeltÃ¼rn und Gerichtstetten.
d) In Boxberg: 1436 Herr Eberhard, Kaplan. 1470 Niko-
laus Knopff l>ew ?alÂ»,tina II 92). 1511, Iuli 19., Andreas
Weber, Pfarrherr zu Boxberg. 1531 Jorg SchmieÃŸ, FrÃ¼hmesser
(Gen.-Landesarchiv Pfalz-Boxberg). 1533 Balthassar Herrmann,
FrÃ¼hmesser. 1558, Iuli 10., Melchior Metzler, Cavlan zu Boxperg.
1559â€”1561 Konrad Hochmut (5 1571 zu SchÃ¼pf). 1561â€”1571
Hans Kellermann, Pfarrherr (Boxb. Kirchenbuch I). 1571, Mai 24.
bis 1577 ^ 1577 Egidius Lomarus (B. K. I). 1577, Nov.â€”1588 Febr.
Wolfgang Ewald (^ Febr. 1588, B. K. I). 1588-1594 Iohannes
Baptista Menardus (B. K. I). 1584â€”1625, Febr. 2., Iakob Behr
(Iacobus Ursinus), derselbe wieder 1632, Ian. 1.-1633, Mai 3.
1625â€”1630 Iakob SchreibeiÃŸ (kath.; -j-1630, April 14.. B. K. I).
1630â€”1631 Albert Viggelius (kath.; B. K. I). 1631â€”1631 Oktober
Bernhard WÃ¼st (kath. B.K.I). 1632, Ian. Iâ€”1633, Mai 3., der
aus der Verbannung zurÃ¼ckberufene Iakob Behr, wieder evangelisch.
(B. K. I). 1634 Ioh. Melchior Maier (kath.; B. K. I). 1635,
Okt. 21.â€”1636 Melchior Wolff (kath.; B. K. I). 1636-1637 Mar-
tin Kaspar (kath.; B.K.I, ^ 1637, Sept. 30.) 1638â€”1644 R.
Bommel, kath. 1644â€”1646 Ioh. Gottfried Haack (kath.; WÃ¶lch.
Kirchenbuch). 1646â€”1648 Eberhard Sigler (kath.; WÃ¶lch. K.),
1648â€”1652 Daniel Vielheyer aus Heidelberg,reform. Pfarrer (B. K. I).
1652â€”1660 Iakob Widikeller pÂ«.8tnr ÃœaeÃ¤imnntanuZ (B. K. I).
1660-166? Peter Anekemius (B. K. I). 1667â€”1681 Wilhelm
Ludwig Osthoff. 1681-1689 Gerhard Meyer. 1689â€”1732
David Vinzenz Schobinger aus St. Gallen. 1732â€”1754 Iohann
David Schneider. 1754â€”1764 Ioh. Tossan Henrici (Vater).
1764-1785 Iohann Tossan Henriei (Sohn). 1785-1793 G.
BrÃ¼nnings. 1793â€”1798 I. F. Abegg. 1798, Iuni 4â€”1826
I. F. C. Rieger. 1826-1827 SchÃ¼tz, Pfarrverw. 1827, Febr. 21.
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bis 1829, MÃ¤rz 4., Karl KÃ¼hlenthal. 1829-1839 Theodor Gott-
jer. 1839â€”1843 M. Alt. 1843â€”1845 D. Seisen. 1845â€”1849
Ioh. Adalbert Danquard. 1849â€”1851 Sabel, Pfarrverw., ^.
1851â€”1854 R. Schellenberg. 1854-1865 Ludwig MÃ¼ller. 1865
bis 1875 C. W. F. L. Stocker.') 1875-1883 August Otto WÃ¶lfle
(1- in Boxberg). 1883â€”1884 Treiber, Pfarrverw. 1884-1895
Walther (^ in B. 31. Dez.) 1896 Siebert, Pfarrverw. 1896â€”1908
W. Walther. 1908 Simon. â€” Die KirchenbÃ¼cher beginnen mit dem
Jahre 1568.
4. Die KirchengebÃ¤ude.
Â»,) Die Burgkapelle.
Die fchon im Jahr 1192 zum ersten mal genannte, aber gewiÃŸ
schon viel frÃ¼her erbaute Burgkapelle wird in der Schenkung vom
Jahre 1401 und in dem WÃ¼rzburger Synodalbuch von 1453 wieder
erwÃ¤hnt, beidemal als ,oÂ»p6llÂ», in oastro". In dem Bericht Ã¼ber
die Eroberung der Burg im Iahre 1523 durch den SchwÃ¤bischen
Bund erscheint sie gleichfalls wieder, aber den verÃ¤nderten VerhÃ¤lt-
nissen entsprechend, hier nur als Speisevorratskammer, in der ein
groÃŸer Kasten Mehl, gegen 100 Malter, stand; auÃŸerdem fanden sich
damals darin auch noch vor: â€žItem 1 MeÃŸgewand, item 3 Albe
samt Stola und Manipel und 1 MeÃŸbuch, etlich Leuchter auff dem
Altar, 2 Messin, 2 Zinn Leuchter". Im Jahre 1533 nennt Balt-
hassar Herrmann â€žSt. Jorg pfrundt auf dem Berg Boxberg".
Wahrscheinlich wurde die Kapelle seit dem Wegzug Albrechts
von Rosenberg nach SchÃ¼pf 1561 nicht mehr zum Gottesdienst be-
nÃ¼tzt, bis sie endlich der Pfalzgraf im Iahre 1688 wieder als kath.
Oratorium einrichten lieÃŸ. Nachdem im Iahre 1710 die neue kath.
Kirche in Toxberg eingeweiht war, wurde die Burgkapelle als solche
vergessen und zerfiel mit der Zeit, wie auch die Ã¼brigen Teile der
Burg. Nicht einmal mehr die Stelle, wo sie einst stand, lÃ¤ÃŸt sich
mit Sicherheit nachweisen.
d) Die Kirche in der Stadt.
Wie bereits oben dargetan wurde, entstand die im WÃ¼rzburger
Synodalbuch vom Iahre 1453 erstmals erwÃ¤hnte â€žCapelle zu unser
1) â€žDie Pfarrer von 1798â€”1875", nach Akten im Gen.-LondeSalchiv
Karlsruhe.
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Frauen" wohl um die Mitte des 13. Iahrhunderts und diente bis
zur Mitte des 16. Iahrhunderts dem kath. Gottesdienst. Als Ritter
Albrecht von Rosenberg im Iahre 1558 die lutherische Reformation
in seiner Herrschaft durchfÃ¼hrte, wurde zugleich mit der SchloÃŸkapelle
und der WÃ¶lchinger Kirche auch die in Boxberg dem evangelisch-
lutherischen Gottesdienste Ã¼bergeben. Ob bis dahin die Kirche auch
von den Besitzern der Burg Ã¶fters besucht wurde, ist fraglich, da ja
diese ihre eigene Kapelle dort oben hatten. Erst als im Iahre 1561
die Herrschaft Boxberg wieder an die Pfalz abgetreten wurde, blieb
die Burgkapelle unbenÃ¼tzt, und der pfÃ¼'lzische Amtmann auf dem
Schlosse nebst der Besatzung besuchten von da an den Gottesdienst
in der Kirche unten im StÃ¤dtchen. Zu diesem Zwecke baute man
dann auch das sogenannte Koppeltor in die Stadtmauer ein und
legte von da bis zum Burgtor eine Treppe an, die einen leichteren
Verkehr zwischen Stadt und SchloÃŸ ermÃ¶glichte. Gegen Ende des
16. Iahrhunderts besetzte der Pfalzgraf auch die erledigten Pfarr-
stellen im Oberamt Boxberg mit Geistlichen der reformierten Kon-
fession, so daÃŸ von da an allmÃ¤hlich die BevÃ¶lkerung ebenfalls den
Reformierten zugezÃ¤hlt wurde.
Bis zum Beginn des 17. Iahrhunderts erfÃ¤hrt man urkundlich
von der Kirche sehr wenig, umsomehr aber dann seit dem Iahre 1606.
Von da an sind nÃ¤mlich noch die Bauakten Ã¼ber das Gotteshaus
vorhanden.') Die Kirche war nicht sehr gerÃ¤umig und von innen
und auÃŸen ein ziemlich einfaches Bauwerk. Sie hatte nur einen
Eingang an der SÃ¼dseite.
So meint denn auch ein Bericht vom 6. Sept. 1606: Nachdem
diese Kirch etwas klein und nicht mehr als einen Durn hatt, die
Gemeinde ziemlich stark, als daÃŸ die Leut einen teil nit in die Kirch
kÃ¶nnen, sondern dafÃ¼r stehen mÃ¼ssen pleiben, und daÃŸ sich etlich mal
zugetragen, daÃŸ in feuers nÃ¶then das Volk in der eil der einziglichen
DÃ¼hr halber nit aus der Kirch kommen kÃ¶nnen, a^so hielt der Herr
Amptmann dafÃ¼r, daÃŸ man sollte von auÃŸen eine Treppe und ThÃ¼r
1) Gen.-Landesarchiv Karlsruhe: Voxberger Kirchenbaulichkeiten 1606
bis 1807, Diesen Akten ist die folgende AusfÃ¼hrung entnommen, falls keine
andere Quelle erwÃ¤hnt wird.
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zu der Bohrkirche machen." Wie aus den spÃ¤teren Akten entnommen
werden kann, wurde diese Ã„nderung auch vollzogen.
Allein unzureichend blieb der Raum immerhin. Am 2. Dezem-
ber 1612 heiÃŸt es wieder, die Kirche sei â€žwegen wachsender Menge
des Volks, so dahin gehÃ¶rig, weiterns gar wohl bedÃ¶rfftig". Der
Bericht darÃ¼ber, lautet eine Bemerkung, sei â€žschon lange gemacht,
aber bis daher noch nichts erfolget".
In den darauf folgenden Zeiten des 30 jÃ¤hrigen Krieges ging
es auch der Bvxberger Kirche wie den anderen Ã¶ffentlichen Staats-
gebÃ¤uden: Sie wurde unsagbar vernachlÃ¤ssigt. Einen eigentlichen
Turm hatte sie nicht, sondern nur einen sogenannten Dachreiter mit
Knopf und Hahn. Die beiden letzteren waren vergoldet und wurden
deshalb von rÃ¤uberischen Kroaten heruntergeholt und mit fortge-
schleppt ; erst im Iahre 1665 konnten beide wieder durch den Kupfer-
schmied und Schlosser mit einem Kostenaufwand von nur fÃ¼nf Gul-
den erneuert werden.
Ganz wertvoll sind die Angaben, die am 2. MÃ¤rz 1660 der
Kollektor Daniel KeÃŸler in Boxberg Ã¼ber die Kirche in einem amt-
lichen Berichte gibt. â€žKirche und Pfarrhaus bauet und
erhÃ¤lt die Kollektur sampt allem Eingebau. Die
Glocken gehÃ¶ren der Gemein, davon aber ein newe, von der
Gemeind bezalt und ihn ihren Costen muÃŸ gegossen werden. Ist
die Kollektur solche zu henken, mit schwenkel, Riemen
und Glockenseilern zu versehen schuldig. Diese Kirch hat
keinen Kirchhof oder Mauer." Die Bau- und Unterhaltungspflicht
der Kollektur und des spÃ¤teren Stifts Mosbach bezw. des Unter-
lÃ¤nder Kirchenfonds ist damit ausgesprochen und genau bestimmt.
Allein wegen der schlechten Zeiten konnte keine Ausbesserung
am Mauerwerk vorgenommen werden, dies bestÃ¤tigt auch wieder ein
Bericht des Oberamts Boxberg vom 20. Oktober 1664, in dem es
heiÃŸt: â€žAn der Kirche zu Boxberg sind die RiegelwÃ¤nde einge-
fallen; ist von auÃŸen her ehender einer Scheuren als
einer Kirchen zu vergleichen." Daraufhin wurden endlich im
folgenden Iahre auch die allernÃ¶tigsten Herstellungsarbeiten durch den
Maurer Gallus Seeberger fÃ¼r 69 fl. 22 Kr. ausgefÃ¼hrt. Diefe
Neues Archiv fÃ¼r Heidelberg. IX. 9
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bestanden darin, daÃŸ endlich die schon im Iahre 1606 verlangte
TÃ¼re und AuÃŸentreppe zur Empore, sowie eine Erweiterung der
Empore hergestellt wurden. Zu gleicher Zeit versah man die Kirche
mit mehr Licht dadurch, daÃŸ man im Chor der Kirche ein in der
Stadtmauer angebrachtes, â€žanfangs des Kriegswesens zugemauertes
Fenster" wieder herstellte, â€žweil dies orts im Chor gar finster und
Herr Amtskeller und Ratsherrn sich alldorten Ã¼ber das Licht be-
klagen".
Eine weitere BauÃ¤nderung wurde im Iahre 1673 vorgenommen,
wo die beiden Kammern auf dem Dachboden der Kirche zu Frucht-
speichern hergerichtet wurden, die spater fÃ¼r das GebÃ¤ude verhÃ¤ng-
nisvoll werden sollten.
Trotz alledem wurde die Kirche von Jahr zu Iahr baufÃ¤lliger,
und als man im Iahre 1683 abermals eine Reparatur und Erwei-
terung vornehmen wollte, da kam am 3. Oktober der Bescheid, die-
selbe mÃ¼sse, â€ždieweil ermelte Kirch, wie es ChurpfÃ¤lz. hohe Offizier
und Ingenieurs hiebevor befunden, das SchloÃŸ und ihr Fortisikation
im Fall der Roth sehr incommodiert, vor diesmahl unterbleiben."
Dagegen waren fÃ¼r den Amtmann und dessen Frau zwei neue StÃ¼hle
angeschafft worden und ebenfalls fÃ¼nf neue StÃ¼hle fÃ¼r den KurfÃ¼rsten,
als dieser im FrÃ¼hjahr 1683 von Heidelberg aus nach Ansbach reiste
und in Boxberg einen Taglang rastete und den Gottesdienst besuchte.
Bei dieser Gelegenheit fiel auch die alte mangelhafte Orgel auf; dar-
um beschloÃŸ die Gemeinde, â€ždie auÃŸer 11 MÃ¤nnern und etlich Weiber,
sonst gantz reformiert war und aus 70<) Seelen bestand", im Iahre
1687 eine neue Orgel anzuschaffen, fÃ¼r die damals im Chor eine
zweite Empore errichtet werden muÃŸte.
Die Kirche scheint Ã¼brigens von leichter Bauart gewesen zu
sein. Zudem war sie wegen ihrer freien Lage jedem Unwetter aus-
gesetzt. Im Iahre 1693 zerriÃŸ â€žein grausamer Sturm das auf der
Kirch stehende mit Schiefersteinen gedeckte ThÃ¼rmlein samt dem
Kirchendach". Auch dieser Schaden wurde erst zwei Iahre spÃ¤ter
wieder notdÃ¼rftig ausgebessert.
Seit dem 28. Februar 1691 war das ganze Oberamt Boxberg
an das Bistum WÃ¼rzburg verpfÃ¤ndet, und daÃŸ infolgedessen durch
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den neuen kath. Landesherrn den evangelischen Kirchenbauten keine
Aufmerksamkeit geschenkt wurde, braucht nicht besonders erwÃ¤hnt zu
werden. In einer Beziehung allerdings kÃ¼mmerte sich der Bischof
um die ev. Kirchen des Amtes. Als nach dem Befehl des kath,
Pfalzgrafen in der ganzen Pfalz die ev. Kirchen auch den ortsan-
sÃ¤ssigen Katholiken zur BenÃ¼tzung Ã¼berwiesen wurden, so wurde eben-
falls im Iahre 1699 in der ev. Kirche zu Boxberg gewaltsam der
kath. Gottesdienst fÃ¼r die Katholiken eingefÃ¼hrt. Im Iahre 1704
beklagten sich der ev. und kath. Pfarrer, in der Kirche fei es so
dunkel, daÃŸ man fast nichts lesen kÃ¶nne. Daraufhin wurde ein
Fenster in die Mauer gebrochen und das Innere der Kirche frisch
geweiÃŸt. Auch eine neue Empore errichtete man 1711 und fÃ¼nf
Iahre spÃ¤ter eine zweite fÃ¼r die Orgel; 1725 wurden dann noch
verschiedene â€žWeiberstÃ¼hle" und 1736 ein neuer Pfarrstuhl aufge-
stellt.
Bei der WiedereinlÃ¶sung des verpfÃ¤ndeten Oberamts durch die
Pfalz im Iahre 1740 war â€ždie Kirche an etlichen Orten verfaulet;
jedoch kÃ¶nnte dieselbe noch etliche Jahr stehen bleiben", so meinte
der amtliche Ãœbergabsbericht. â€” Und sie blieb auch noch etliche
Iahre stehen.
Die BaubehÃ¶rde sah sich nicht in der Lage, an dem Bauwerk
eine grÃ¼ndliche Ausbesserung vorzunehmen. Erst im Jahre 1756
wurde ein Unwetter die Veranlassung, daÃŸ man sich der Kirche
wieder annahm. Nach einem Berichte des Gesamtkirchengemeinderats
wÃ¼tete nÃ¤mlich in der Nacht vom 18. auf 19. Februar dieses Iahres
â€žein bei Mannsgedenken noch nie erhÃ¶rter Sturmwind, der fast
einem Erdbeben zu vergleichen." Da die Kirche durch ihre hohe,
nach allen Seiten hin freie Lage der ganzen Wucht des Unwetters
ausgefetzt war, so wurde sie durch die Naturgewalt fast vÃ¶llig zer-
rissen. SÃ¤mtliche Fenster, mit Ausnahme eines einzigen im Chor,
hatten ihre Verglasung eingebÃ¼ÃŸt, der grÃ¶ÃŸte Teil der Bedachung
samt Latten und Dielen war buchstÃ¤blich von dem Sturmwind weg-
gefegt. Nach einem oberflÃ¤chlichen Ãœberschlag brauchte man zur
Ausbesserung des Schadens 9000 breite und 20 hohle Ziegel, 28
Zentner Kalk, 20 Karren Sand, 32 Bund Schindeln, 2Â«^ Schock
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Latten nebst 2000 NÃ¤geln. Aber trotz der gewiÃŸ sehr dringlichen
Ausbesserungsarbeit muÃŸte das Gesuch des Kirchengemeinderats um
baldige AusfÃ¼hrung am 17. August, also genau ein halbes Iahr
spÃ¤ter, zum neunten Mal wiederholt werden, bis sich endlich die
geistliche Administration in Heidelberg der â€žbaufÃ¤lligen Kirche in
Boxberg" erbarmte, â€žderen Verfall fast gar nicht zu be-
schreiben."
Bei Gelegenheit dieser Reparatur findet sich auch eine genaue
Angabe Ã¼ber die rÃ¤umliche Ausdehnung der Kirche: â€žSie war
gegen die Stadt zu (Westseite) 42 Schuh, gegen den
SchloÃŸberg 15 Schuh hoch, lang aber in allem 64
Schuh, breit 35 Schuh." Es ist als sicher anzunehmen, daÃŸ
diese von der BehÃ¶rde gemachte Angabe der Wirklichkeit genau ent-
spricht. UnverstÃ¤ndlich ist daher die Angabe, die Pfarrer Stocker')
macht; nach ihm â€žwar die Kirche sehr klein, denn sie hatte 29'/,
FuÃŸ LÃ¤nge, 24'/, FuÃŸ Breite und 15 FuÃŸ HÃ¶he".
Im Iahre 1763 wurden an dem halbverfallenen Bauwerk aber-
mals Arbeiten vorgenommen, die aber nicht etwa dem eigentlichen
Gotteshaus und der Gemeinde zugute kamen, sondern der Kollektur,
d. h. der geistlichen Verwaltung. Die damalige Einrichtung des
seit 1673 unter dem Dache befindlichen Fruchtspeichers nebst einigen
andern kleinen Arbeiten kam auf 353 fl. zu stehen. Eben dieser
Fruchtspeicher belastete durch den unVerhÃ¤ltnismaÃŸigen Druck, der
durch die darin liegenden KirchenzehntfrÃ¼chte auf die beiden SeitenÂ«
mauern ausgeÃ¼bt wurde, das ohnedies schadhafte alte GebÃ¤ude so
sehr, daÃŸ das Mauerwerk und die Decke Ã¼berall Risse bekamen.
Dieser unÃ¼berlegte Einbau brachte endlich den vollstÃ¤ndigen Verfall.
Zur letzten Ausbesserung wurden endlich im Jahre 1774 nochmals
einige achtzig Gulden auf Fenster und Dach verwendet.
Im Sommer des Iahres 1776 hielt die Gemeinde den da-
maligen Zustand fÃ¼r unhaltbar und richtete am 13. August eine von
sÃ¤mtlichen reformierten Gemeindegliedern von Boxberg-WÃ¶lchingen
unterzeichnetes Gesuch an die geistliche Administration in Heidelberg
1) Chronik von Bozbera u. s. w. 1867. S. 38.
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mit der Bitte um Erbauung einer neuen Kirche. Zwei Iahre lang
warteten sie aber geduldig auf Antwort. Als diese auch dann noch
ausblieb, wiederholten sie im Sommer 1778 ihre Bitte wegen des
Neubaus einer Kirche in der Amtsstadt Boxberg, da die alte â€žviel-
mehr einer Scheuer u. S. v. Stall, als einem Gottes-
hauÃŸ Ã¤hnlich stehet", und â€ždie allerschlechteste und ge-
fÃ¤hrlichste in ganz Churpfalz zu nennen" sei. An ihrer
Stelle sei, so meint die Eingabe weiter, â€žeine in unser Oberamts-
StÃ¤dtlein Boxberg vorzÃ¼glich schon gebÃ¼hrende neue Kirche zu bauen."
Das einzige, was aber in der geistlichen Administration zu
Heidelberg daraufhin geschah, war, daÃŸ ein Beamter dieser BehÃ¶rde
unter das Bittgesuch die Bemerkung schrieb: ,,^Ã¤ aota viÃ¤. ?rot.
Ã¤. Ã¤. 9tsn NarH 1778." Im MÃ¤rz d. I. hatte man nÃ¤mlich in
Heidelberg Zeit gefunden, die erste Bitte vom 13. August 1776 zu
erledigen, ohne es dabei aber fÃ¼r nÃ¶tig zu halten, die Gemeinde von
der Erfolglosigkeit ihres Schrittes zu benachrichtigen.
Da die Gemeinde das Entgegenkommen der BehÃ¶rde zur Ge-
nÃ¼ge kannte, so hatte sie sich sogar erboten, wozu sie nicht einmal
verpflichtet war, eine Kollekte zu veranstalten, um wenigstens einen
Bauplatz erwerben zu kÃ¶nnen. Kurz vor Weihnachten aber kam eine
vom 9. Dezember 1778 datierte Antwort, â€ždaÃŸ man dermahlen
zu bauen ganz auÃŸer Stand seye, aber die Kollekte werde
genehmigt, man solle den Betrag dann nach Heidelberg einsenden;
der von der Gemeinde gewÃ¼nschte Platz des alten KollekturgebÃ¤udes
werde von der Verwaltung seinerzeit kÃ¤uflich abgetreten".
Dem Bestreben der reformierten Gemeindeglieder nach einer
neuen Kirche fetzte aber der damalige kurpfÃ¤lzische katholische Stadt-
schultheiÃŸ Edel in Boxberg allen nur mÃ¶glichen Widerstand entgegen.
Mit UnterstÃ¼tzung einiger von ihm abhÃ¤ngiger reformierter BÃ¼rger
suchte er die Gemeinde wie auch das Oberamt zu Ã¼berzeugen, daÃŸ
es ratsam sei, die alte Kirche zu vergrÃ¶ÃŸern. Ãœber ein derartiges
Vorgehen war die Mehrzahl der Reformierten so empÃ¶rt, daÃŸ am
25. August 1779 der ref. Pfarrer eine mit 46 Unterschriften ver-
sehene Beschwerdeschrift hierÃ¼ber nach Heidelberg an die geistliche
Administration sandte. Allein die vom katholischen StadtschultheiÃŸ
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veranlaÃŸte Gegenarbeit scheint die geistliche Verwaltung in ihrem
Widerstand bestÃ¤rkt zu haben. Die BehÃ¶rde blieb untÃ¤tig.
Im Dezember 1779 berichtete der Inspektor Iakob Erb aber-
mals Ã¼ber die Kirche an den reformierten Kirchenrat uach Heidelberg i
â€žNun liegt die dernmlige ref. Kirche zu Boxberg ganz auf der HÃ¶he,
wozu in keiner Zeit gemÃ¤hlich, in Zeiten aber, wo der Weg vom
Regen oder Eis glatt ist, so beschwerlich zu kommen ist, daÃŸ alte oder
schwache Leute bei solchen Witterungen gar nicht in die Kirche
kommen kÃ¶nnen. Daneben ist sie ein ganz baufÃ¤lliges, hÃ¶lzernes
GebÃ¤ude und so klein, daÃŸ wann auf Festtagen oder sonst die Fre-
quenz nur ein wenig stark wird, oft die HÃ¤lfte nicht in die Kirche
kommen kann, sondern auswendig herum sich unter dem freien Himmel
aufhalten muÃŸ. Indem bekanntlich die beidenGemeindenBox-
berg und WÃ¶lchingen zusammengepfarrt sind und
wechselweise den einen Sonntag zu Boxberg, den an-
dern zu WÃ¶lchingen zusammen kommen mÃ¼ssen."
Trotzdem ein eigener Kommissar aus Heidelberg die VerhÃ¤ltnisse
in Augenschein nahm, und sogar auch Abgeordnete von Boxberg bei
der geistlichen Administration in Heidelberg vorstellig wurden, so
blieb es doch beim alten. Der eben bezeichnete Bericht schlieÃŸt mit
den trostlosen Worten, daÃŸ man jetzt wohl alle Hoffnung zu einer
schicklich gelegenen Kirche auf immer aufgeben mÃ¼sse.
Unterdessen schritt die Verwahrlosung der alten Kirche weiter
fort, und am 3t). Dezember 1792 richtete der damalige kurpfÃ¤lzische
Amtsphnsikus Dr. Henkenius (nach heutigem Begriff der Bezirksarzt)
an den Pfarrer BrÃ¼nnigs einen Brief, worin er fchrieb: â€žDie Kirche
ist an zwei WÃ¤nden gesprungen, ihr Fundament an der untersten
Wand (d. h. an der Westseite gegen die Stadt) ausgeprochen, und
das Dach droht bei jedem WindstoÃŸ den Einsturz."
Dieses Gutachten schickte der Pfarrer BrÃ¼nnigs am 5. Ianuar
1793 an den Kirchenrat nach Heidelberg und fÃ¼gte noch hinzu: â€žAm
Sonntag vor Neujahr ist wÃ¤hrend der Predigt ein StÃ¼ck von dem
Gebinde der oberen Decke auf die Emporkirche gefallen und hat
mehrere MÃ¤nner getroffen. SÃ¤mtliche Anwesenden sind in groÃŸen
Schrecken versetzt worden und im Zweifel gewesen, ob sie sich nicht
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besser entfernen sollten, tzabe dann die MÃ¤nner ermahnt, die herab-
hÃ¤ngenden StÃ¼cke wegzureiÃŸen, worauf sie sich beruhigt, und der
Gottesdienst zu Ende gefÃ¼hrt worden." Von Neujahr an sollte der
Gottesdienst nun in WÃ¶lchingen gehalten werden, bis eine neue Kirche
in Boxberg erbaut sei.
Noch schlimmer als das Urteil des Amtsphysikus Henkenius fiel
das vom 4. Ianuar 1793 datierte Gutachten des Maurermeisters
Seeberger aus: â€žUnd ist", so meint der einfache Mann aus dem
Volke in der ihm eigenen Ausdrucksweife, â€žin Summa die Kirch
gantz litterlich, als man von weitem dahin siehet, da
meinet man, es wehre eines armen Mannes Scheuer,
wie litterlich als es ausfiehet, daÃŸ man es mit Wahr-
heit und Gewissen beschreiben darf".
Im Februar kam dann noch ein starker Sturm, der den Ein-
sturz eines Teiles des Kirchendachs verursachte. So sollte nun nach
der Bekanntgabe des Kollektors Weickum am Donnerstag, 4. April,
nachmittags 2 Uhr die Kirche samt dem Platze Ã¶ffentlich an den
Meistbietenden versteigert werden. Die ganze Gemeinde aber leistete
passiven Widerstand: Kein Kaufliebhaber erschien, und somit unter-
blieb die Versteigerung. Die Gemeinde wollte eben die alte Kirche
nicht niedergerissen oder verÃ¤uÃŸert sehen, bevor ein Neubau ge-
sichert war.
Die Vorarbeiten dazu gingen auch ziemlich rasch von statten.
Als Bauplatz wÃ¤hlte man den Pfarrgarten vor dem Gckmannstor;
â€žderselbe war etwa ION Schuh vor dem Kellereythor, auf einer Seite
die Chaussee, auf der andern ein fchÃ¶ner Weg zum Badhaus, dann
die GÃ¤rten." Es war der Platz, aus dem heute das Haus des
BÃ¼rgermeisters Wissinger steht, an der Ecke der HauptstraÃŸe und
BahnhofstraÃŸe. Der Plan zur neuen Kirche lag bereits fertig aus-
gearbeitet vor, da verlangte aber der Landwirt Adam Sons, der
daneben eine Scheuer mit SchweinestÃ¤llen hatte, deren Platz man
noch brauchte, einen solch hohen Preis, daÃŸ ihn die Gemeinde nicht
leisten konnte. Nach dem aufgestellten KostenÃ¼berschlag sollte der
Neubau auf etwa 6000 fl. kommen. Eine zweite endgiltige Ver-
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steigerung sollte nach GemeindebeschluÃŸ nun so lange hinausgeschoben
werden, bis ein bestimmter Bauplatz gesichert war.
Im FrÃ¼hjahr 1795 war die Angelegenheit so weit gediehen,
daÃŸ die Kollektur am Montag, 27. April die Arbeiten zum Neubau
vergeben konnte; auch die Versteigerung der Materialien der alten
Kirche wurde auf den gleichen Tag angesetzt. Die Sache schien einem
guten Ende entgegen zu gehen. Allein schon am 1. Juli enthielt eine
Mitteilung der geistlichen Administration die Aufforderung, die refor-
mierte Gemeinde solle sich mit dem Neubau gedulden, die WÃ¶lchinger
Kirche sei ja so nahe, und am 12. Iuli bestimmte die Stiftsschaffnei
Mosbach, der Bau solle unterbleiben und fÃ¼r die Reparatur der
alten Kirche seien 300 fl. angesetzt. Nun dauerten aber die Ein-
gaben und Berichte Ã¼ber notwendige Reparaturen wieder fort bis
zum Jahre 1802, wo Boxberg von Pfalz-Bauern an Leiningen
Ã¼berging.
Auf eine wiederholte Vorstellung des Pfarrers Rieger im Namen
des Kirchengemeinderats wies dann die Stiftsschaffnei Mosbach den
StiftsschultheiÃŸ und Baumeister Metzler zu Sinsheim am 17. Iuli
1805 an, nach Boxberg zu gehen, einen Platz fÃ¼r die neue Kirche
auszuwÃ¤hlen und einen KostenÃ¼berschlag Ã¼ber den Neubau zu machen.
Nach dem Anschlag Metzlers betrug jetzt die Bausumme nur 3378 fl.
BezÃ¼glich der Herbeischaffung der Baumaterialien machte Metzler den
Vorschlag, â€žwenn es von der fÃ¼rstlich leiningischen Regierung ge-
nehm gehalten werden sollte, die fÃ¼r Stein und Sand ausersehene
ruinose Mauer an dem alten SchloÃŸ auf dem Berg abzubrechen".
Allein am 23. November schon folgte eine neue EnttÃ¤uschung. An
diesem Tage teilte die Stiftsschaffnei Mosbach dem Kirchengemeinde-
rat mit, â€žbei den eingetretenen Kriegsunruhen, wo das
kirchenrÃ¤tliche Aerarium auÃŸerordentliche Ausgaben
zu bestreiten und tÃ¤glich neuen, durch den Krieg her-
beigefÃ¼hrt werdenden Lasten entgegenzusehen habe,
sehe man sich auÃŸerStande, denBauder reformierten
Kirche fÃ¼r den Augenblick vorzunehmen. Man sichere
aber der reformierten Gemeinde zu, daÃŸ in nicht gar
langer Zeit, fobald nur immer mÃ¶glich, sowie die
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Kriegsunruhen sich gelegt, besagter Kirchenbau vor-
genommen werden sollte".
Das alte KirchengebÃ¤ude war aber unterdessen so sehr zerfallen,
daÃŸ Werkmeister SchÃ¤fer und Kollektor Weickum bei einer eingehen-
den Besichtigung am 29. Mai 1807 â€žden Zustand der Kirche so ge-
fahrvoll befunden, daÃŸ nicht nur der Gottesdienst nicht ohne die
augenscheinliche Lebensgefahr mehr darin abgeha^ten werden kÃ¶nne,
sondern auch das LÃ¤uten gefÃ¤hrlich und der Gemeinde anzuraten
feie, ihre Glocken in Sicherheit zu bringen". Daraufhin verordnete
am 16. Iuni 1807 der Kirchenrat in Heidelberg, die Gemeinde
solle ihre Glocken, Orgel und Einbauten wegen des drohenden Ein-
sturzes aus der Kirche entfernen, und bis zur Wiederherstel-
lung derKirche sei der Gottesdienst in WÃ¶lchingen ab-
zuhalten.
Am gleichen Tage beauftragte auch das Stift Mosbach den
Kollektor Weickum, die alte Kirche auf Abbruch zu versteigern. Die
Gemeinde nahm zwar ihre Glocken nebst Glockenstuhl, Orgel und
sÃ¤mtliche StÃ¼hle heraus, erhob aber zugleich Vorstellungen wegen des
vollstÃ¤ndigen Abbruchs der Kirche. Sie fand dabei GehÃ¶r; darum
wurde am 1. Iuli 1807 nur das Dach und Holzwerk versteigert,
wofÃ¼r man 133 fl. erlÃ¶ste. Das Mauerwerk samt TÃ¼r- und Fenster-
gestellen und Quadersteinen blieb vorerst noch stehen, um fÃ¼r den
Neubau aufbewahrt zu werden.
Die fortdauernden Kriegsjahre lieÃŸen den Gedanken an den
Wiederaufbau nicht aufkommen. Erst im Winter des Iahres 1817
auf 18 l 8 nahm der Kirchengemeinderat die Frage wieder auf. Da
aber der Pfarrer Rieger, aus welchem Grunde ist nicht ersichtlich,
die ihm in der Pfarrregistratur zu Gebote stehenden alten Akten und
Urkunden der Gemeinde zur Einsichtnahme nicht herausgab, muÃŸte
erst das Bezirksamt in Bewegung gesetzt werden. Bevor aber wei-
tere entscheidende Schritte erfolgen konnten, lenkte die alte Kirchen-
ruine wieder die Aufmerksamkeit auf sich.
Am 23. Februar 1822 berichtete der Werkmeister Seeberger
an das Bezirksamt, die alte eingegangene res. Kirche drohe dem Ein-
sturz und sei eine Gefahr fÃ¼r die NachbarhÃ¤user und die VorÃ¼ber-



â€” 138 â€”
gehenden. Sogleich am nÃ¤mlichen Tage noch forderte das Bezirks-
amt die Kollektur auf, das GebÃ¤ude vollstÃ¤ndig abbrechen zu lassen,
damit das Publikum vor Schaden bewahrt bleibe. Ebenso mÃ¼sse der
alte an der Stadtmauer befindliche Torbogen (das frÃ¼her erwÃ¤hnte
sog. Kappeltor), der den Einsturz drohe, abgebrochen werden. Kol-
lektor Weickum zeigte dies der evangelischen Kirchensektion im
Ministerium des Innern an, und diese bestimmte am 5. MÃ¤rz 1822,
die Ruine solle auf Abbruch versteigert werden mit Ãœberlassung der
Materialien; es solle dabei versucht werden, ob man von dem
Steigerer nicht noch etwas herausbezahlt erhalte. Aber auch dies-
mal trat die Kirchengemeinde wieder dazwischen, und die Folge war,
daÃŸ nur die schadhaften Stellen der Mauer niedergelegt wurden.
Dieser neue Angriff auf die Kirchenruine gab dann auch im
Jahre 1832 die Veranlassung, den Neubau wieder zu betreiben. Am
28. Ianuar 1834 wandte sich eine groÃŸe Anzahl PfarrangehÃ¶riger
wegen des Kirchenbaus an die ev. Kirchensektion des Ministeriums.
Am 18. August, d. h. ein halbes Iahr spÃ¤ter, lieÃŸ man diesen durch
das Bezirksamt bedeuten, daÃŸ es dem Interesse der Kirchengemeinde
nicht angemessen sein mÃ¶chte, den gedachten Neubau zu sehr zu be-
treiben, indem bei dem Umstande, daÃŸ dringendere Bauten
als der in Boxberg auszufÃ¼hren feien, wodurch der Unter-
lÃ¤nder Kirchenfond, der im vorliegenden Fall baupftichtig sei, Ã¼ber
seine KrÃ¤fte werde in Anspruch genommen werden, der Fall sonst
eintreten kÃ¶nne, daÃŸ das Kirchspiel nach dem Kirchenbauedikt vom
26. April 1808 in Anspruch genommen werden dÃ¼rfte. Man hoffe,
heiÃŸt es dann in einem Schreiben vom 13. September, daÃŸ die
Gemeinde Boxberg sich beruhigen werde und warten, bis die Ã¶ko-
nomischen VerhÃ¤ltnisse des Kirchenbaufonds sich besser gestalten.
Die Gemeinde beruhigte sich und wartete, und wartete abermals
sechs Jahre. Dann aber beauftragte sie den Oberhofgerichtsrat
Weller in Mannheim, ihre Sache zu vertreten, allein zum Bauen
der Kirche kam es auch in den nÃ¤chsten Iahren nicht. DafÃ¼r aber
erhielt die Kirchengemeinde am 23. April 1840 wieder eine Ver-
trÃ¶stung von der ev. Kirchensektion. â€žInfolge des neuen
Schulgesetzes", schrieb sie diesmal, â€žsind dem KirchenÃ¤rar
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viele Neubauten und Hauptreparaturen aufgebÃ¼rdet
worden, daÃŸ dem Bezirksbauinspektor der Auftrag
erteilt werden muÃŸte, einen Turnus auszuarbeiten,
nach welchem die einzelnen GebÃ¤ude unter BerÃ¼cksich-
tigung der Dringlichkeit ausgefÃ¼hrt werden sollen.
Sobald diese schwierige Aufgabe vorgelegt ist, wird
die Regierung weitere Mitteilung machen, wann der
in Frage stehende Bau begonnen werden kann."
Die Ruine der alten Kirche stand im September 1840 immer
noch, war aber durch den allmÃ¤hligen Zerfall immer kleiner und
unbedeutender geworden, so daÃŸ sich vielleicht nur auf diese Weise
die oben nach Pfarrer StoÃ¶er genannten BaumaÃŸe erklÃ¤ren lassen,
wenn nicht etwa dort ein Schreibfehler vorlag. Die Gemeinde konnte
sich nicht entschlieÃŸen, die Ãœberreste abzubrechen, trotzdem der Bau-
meister Wunderlich in einem Gutachten fÃ¼r die schnelle Niederlegung
sich ausgesprochen hatte. Am IN. September berichtete Pfarrverweser
Alt an die ev. Kirchensektion: â€žDie Gemeinde hÃ¤ngt mit der
grÃ¶ÃŸten HartnÃ¤ckigkeit an dem Besitz ihrer Kirchen-
mauern, als dem TrÃ¤ger des Glockenstuhls und dem einzigen
Denkmal frÃ¼heren evangelischen Gottesdienstes in
unserer Mitte."
Auch dieser neue Appell war ohne Erfolg. Schon im Novem-
ber verfÃ¼gte das Bezirksamt Boxberg wegen Einsturzgefahr die
Wegnahme der Glocken und den Abbruch der gesamten Ruine. Not-
gedrungen fÃ¼gte sich der Kirchengemeinderat, und BÃ¼rgermeister Bern-
hard Wissinger Ã¼bernahm im April 1841 die Besorgung der Ab-
bruchsarbeit. Einige Iahre spÃ¤ter erbaute er sich aus dem ange-
kanfteu Material auf dem ebenfalls kÃ¤uflich erworbenen Pfarrgarten,
der im Iahre 1793 als Kirchbauplatz vorgesehen war, sein Wohn-
haus, das heute noch an der Ecke der HauptstraÃŸe und BahnhofstraÃŸe
steht.
So eigenartig ist die Geschichte der evangelischen Kirche zu
Boxberg. Es mag noch erwÃ¤hnt werden, daÃŸ bis heute jeglicher
Versuch zu einem Neubau erfolglos geblieben ist.
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Drei bemerkenswerte Steine aus der alten Kirche sind heute
noch vorhanden: Einmal der schon anfangs erwÃ¤hnte Stein mit dem
Steinmetzmeisterzeichen, dann der SchluÃŸstein des ChorgewÃ¶lbes, der
jetzt in der Altertumshalle zu Boxberg aufbewahrt wird, und endlich
der Grabstein des im Iahre 1637 am 20. September zu Boxberg
verstorbenen katholischen Pfarrers Martin Kaspar aus Bregen;, der
noch auf dem Kirchplatz aufgestellt ist. Den alten Platz des Gottes-
hauses bezeichnet ferner noch ein kleines GlockenhÃ¤uschen, in dem
die beiden alten Kirchenglocken aufgehÃ¤ngt sind. Die Ã¤lteste und
kleinste Glocke trÃ¤gt die Inschrift: ,8anotH NÂ»,ria ora vro nodiz.
H,imo 1630. NÂ»,ximi1lanu8 Ã¤. F. eomes z>Â»,^- utriu8<iu. Lava-
riae Ã¼ux 8. liom. Imp. ^i-etMap et Dleotor. N. liis 8obulck-
dsiÂ«. U. 8onutlmÂ»,elier. L. N. Voller ck. ^atll8." Die grÃ¶ÃŸere
Glocke hat folgende Aufschrift: â€žIohann Tossanus Henrici reform.
Pfarrer zu Boxb., Welch, und Angelth. auch Inspektor der ganzen
ClaÃŸ mit dessen Sohn qua VieÂ»,riu8 Ioh. Toss. Henrici samptlich
denen Eltesten M. Frank. M. Heck. M. Wissinger. B. Hedinger.
M. WÃ¶rner und M. Leberth wurde ich auf Kosten der dasigen Re-
formierten um neunzig gulden gossen. Boxberg 1762. P. B. KÃ¼hn
M. D."
Hierauf folgt dann noch nachstehender Reimspruch:
â€žGott woll zu seiner Ehr dich groÃŸe Glock bewahren
Vor Blitz und Donnerstreich und allen Kriegsgefahren;
Und gleich wie sie uns ruft zur BuÃŸ durch ihren Schall,
So weck uns Iefus auf durch sein Posaunenhall.
Am frohen jÃ¼ngsten Tag, wann alles wird vergehen,
Auch selbst der Himmel und die Erd in Flammen stehen,
Dann woll uns Iesus selbst zurufen dieses Wort:
Komm her, du fromme Schaar, geh ein zur Himmelspfort."



VII.
Die Farben der KurpfÃ¤lzischen Fahnen.
Von Finanzrllt a, D, Wilckens-Heioelberg.
Nach langen vergeblichen BemÃ¼hungen, die Farben der kur-
pfÃ¤lzischen Fahnen kennen zu lernen, gelang es mir schlieÃŸlich, aus
zwei Ã¤lteren Handschriften urkundlich festzustellen, daÃŸ die genannten
Farben im 16. und 17. Iahrhundert Blau, WeiÃŸ, Rot und Gelb
waren, diese vier Farben allerdings nicht immer in der gleichen
Reihenfolge unter einander gefetzt.
Die eine Handschrift befindet sich im Kgl. Bayerischen Geheimen
Haus-Archiv zu MÃ¼nchen, als Nr. 8 verzeichnet, stammt ursprÃ¼nglich
aus der kurfÃ¼stl. Bibliothek zu Mannheim und war in deren Hand-
schriftenkatalog unter Nr. II 163 eingetragen als: â€žChurpfÃ¤lzischer
Unterthanen KriegsfÃ¤hnlein und monwureu, eingetheilt nach Ver-
schiedenheit der OberÃ¤mter, unter I'riÃ¤erioo IV H,o. 1604 und in
Farben gemahlt, in Fol. pergam."
Danach zeigte die kurpfÃ¤lzische Hauptfahne 16 Horizontalstreifen
(4 mal rot-blau-weiÃŸ-gelb), auf der Mitte schreitender LÃ¶we, rot be-
wehrt, die linke Vorderpranke erhoben, die rechte mit dem Reichs-
apfel. Die Fahnen der einzelnen OberÃ¤mter richteten sich keineswegs
uach diesen 4 Farben, zeigten vielmehr alle mÃ¶glichen Farben und
bildeten der Form nach 3 Gruppen.
In der ersten lag Ã¼ber 8 Horizontalstreifen von zweierlei Farben
ein rechter SchrÃ¤gstreifen von anderer Farbe. Aus dieser Gruppe
sind die Fahnen von Ladenburg, Starkenburg, Wiesloch, Weinheim,
Schwetzingen, Lindenfels und Dilsberg abgebildet.
Die Fahnen der zweiten Gruppe zeigen als Grundfarbe gelb,
darÃ¼ber ein rechts-links wellenfÃ¶rmiger Schragstreifen und nach innen



â€” 142 â€”
wellenfÃ¶rmige Einfassung der Fahne in der Farbe des SchrÃ¤gstreifens.
Hiezu gehÃ¶rten Neustadt, Wachenheim, Lamsheim, Hasloch, Germers-
heim, Selz, Billigheim und Siebeldingen.
Die Fahnen der 3. Gruppe waren geviert, in je 2 verschiedenen
Farben, und Ã¼ber jedes dieser 4 Rechtecke lief auÃŸerdem noch ein
rechts-links wellenfÃ¶rmiger SchrÃ¤gstreifen von anderer Farbe. Unter
diese Gruppe fielen Frankenthal I und II, Otterberg, Lambrecht
und SchÃ¶nau.
Eine Anzahl sonstiger Fahnen ist noch in der Handschrift ab-
gebildet, aber nicht beigesetzt, welchen OberÃ¤mtern diese 20 Fahnen
angehÃ¶rten. AuÃŸerdem sind in der Handschrift mehrfach Soldaten
abgebildet und zwar Darstellungen von ladenden und schieÃŸenden
Musketieren und exerzierenden Pikenieren.
Auf Grund genauer Beschreibungen der erwÃ¤hnten Fahnen, die
mir Herr Archivrat Dr. WeiÃŸ (bei dem Kgl. Bayer. Geh. Haus-Archiv)
in MÃ¼nchen in sehr gefÃ¤lliger Weise mitteilte, verÃ¶ffentlichte ich in
der von genanntem Herrn herausgegebenen Zeitschrift â€žDas Bayer-
lÃ¤nd"') in Nr. 47â€”49 einen Aufsatz Ã¼ber die Fahnen von Kurpfalz,
und war der Herr Herausgeber so gÃ¼tig, meinem Aufsatze einige
Nachbildungen nach der Handschrift beizugeben, und zwar solche der
kurpfÃ¤lz. Hauptfahne und je einer aus den erwÃ¤hnten 3 Gruppen
der Fahnen der OberÃ¤mter, ferner 2 Abbildungen von Musketieren
und eine eines Pikeniers?)
Sodann entdeckte ich kÃ¼rzlich in der GroÃŸh. Hof- und Landes-
bibliothek zu Karlsruhe eine Handschrift (Nr. 34, Durlach, â€žFendlein
und Fanen"). Name des Fertigers (Malers), Ort und Datum sind
nicht angegeben, dagegen trÃ¤gt das erste Blatt der Handschrift (in
Queroktav auf jeder Seite eine Fahne), folgende Aufschrift:
1) â€žDas Bayerland", illustl. Wochenschrift fÃ¼r Bayerns Volk und Land,
herausgegeben von Dr. Ioseph WeiÃŸ, Verlag von Georg MÃ¼ller in MÃ¼nchen,
erscheint wÃ¶chentlich zum Preise von 2 Mt. fÃ¼r das Quartal und bietet trotz
dieses billigen Preises sehr viel des Interessanten in AufsÃ¤tzen und Abbildungen.
2) Nach diesen Abbildungen und Beschreibungen der Fahnen habe ich fÃ¼r
die hiesige stÃ¤dtische Altertumssammlung kolorierte Kopien der Fahnen gefertigt^
welche eingerahmt im Waffcnzimmer aufgehÃ¤ngt find.
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â€žDiÃŸ sein dj Fendlein und Fanen, so Weillundt der durch-
lauchtig Hochgeboren FÃ¼rst und Herr Pfaltzgraff Wolffgang
HochlÃ¶blich seliger gedechtnus ^Â«. 1569 mit Ime in Frankreich
gfÃ¼rt. Darunder Mein gnÃ¤diger Herr Quirin Gangolff Herr zur
Hohengeroltzeck und Sulz seliger Iber 15 Fendlein Obrister
gewes und in der Schlacht bei Nonoontor den 3. october 69 todt
blib. Di Fendlein henckhen jetzt zue Parijs In der Kirchen Im
Noster Dam."
Nach HÃ¤utle â€žGenealogie des Hauses Wittelsbach" S. 150 starb
Pfalzgraf Wolfgang von ZweibrÃ¼cken-Veldenz am 11. Iuni 1569
auf feinem Kriegszug nach Frankreich, um den Hugenotten beizustehen,
in Nessun bei Limoges. Moncontour, Ort im franzÃ¶s. Departement
OÃ¶tes cku Nora ist bekannt durch die Niederlage der Hugenotten (unter
Coligny) durch die Katholiken (unter Anjou) am 3. Oktober 1569Â»
Die in der Handschrift abgebildeten 29 Fahnen des pfÃ¤lzischen
FuÃŸvolkes sind sÃ¤mtlich von gleicher Form, am hinteren Rande beinahe
halbkreisfÃ¶rmig abgerundet und zeigen alle die 4 Farben Blau,
WeiÃŸ, Rot und Gelb, keineswegs nach einer bestimmten Regel
der Anordnung, sondern in allen mÃ¶glichen Kombinationen und
Variationen, so daÃŸ keine einzige Fahne der andern der Form nach
gleicht, denn die 4 Farben erscheinen in allen mÃ¶glichen Variationen,
bald in Horizontalstreifen, bald sind die Fahnen geviert, bald geteilt,
gespalten, andere wieder zugleich gespalten und geteilt, so daÃŸ sich
allerlei heraldische Figuren ergeben. Nach den 15 Fahnen des
Quirin Gangolff, Herrn zu Geroldseck (welche sÃ¤mtlich nur Rot und
Gelb in verschiedenen Kombinationen und Variationen zeigen) er-
scheinen zum SchluÃŸ 31 Fahnen als â€žPfalzgrÃ¤uische Reuters Fahnen".
Diefelben haben an der hinteren Seite einen dreieckigen Ausschnitt
nach Art der Standarten, doch kommt bei keiner derselben Rot vor,
dagegen Schwarz neben Blau, WeiÃŸ und Gelb. Diese Farben aber
auch in allen mÃ¶glichen Zusammenstellungen und heraldischen Figuren,
DaÃŸ die kurpfÃ¤lzischen Fahnen in Blau, WeiÃŸ, Rot und Gelb
gefÃ¼hrt wurden, entnehme ich weiter aus einer alten Druckschrift vom
Iahr 1613, der sogen. â€žReiÃŸ-Empfahung" (d. i. Beschreibung der
Festlichkeiten, welche KurfÃ¼rst Friedrich V. zum Empfang seiner
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Gemahlin Elisabeth von England veranstaltete.) Die 3 Festschiffe
nÃ¤mlich, welche Friedrich V. den Neckar und Rhein hinab seiner
Gemahlin entgegenhandte, trugen neben Fahnen in den groÃŸbritan-
nischen Farben auch die kurpfÃ¤lzischen von rot-gelb-blau- und weiÃŸem
â€žDasset".
In einer SchluÃŸbemerkung zu meinem Aufsatze in Nr. 49 des
â€žBayerland" erwÃ¤hnt Herr Archiurat Dr. WeiÃŸ, daÃŸ auch im Iahre
1672 bei der Hochzeit des Kurprinzen Karl eine Zusammenstellung
dieser Farben in Geltung war. Zwar sind die Fahnen nicht kenntlich
auf der Abbildung des Brautempfanges (Hiob Ludolffs Allgemeine
SchaubÃ¼hne der Welt, 1778, S. 992), aber es heiÃŸt, daÃŸ vor der
Braut pfÃ¤lzische Kavaliere gingen, 12 mit weiÃŸen, von blau und
weiÃŸen Schleifen umwundenen Fackeln, und 12 mit ebensolchen
roten und gelben Schleifen. (Kurtze und eygentl. Beschreibung
deÃŸjenigen, so bey der VerlÃ¶bnus .... Caroli .... vorgangen.
1672, S. 33 und 34.)
Herr Dr. WeiÃŸ vermutet, diese immer wiederkehrende Farben-
kombination Blau, WeiÃŸ, Rot und Gelb als Landesfarben von
Kurpfalz fei gebildet worden aus den Wittelsbachischen Farben Blau
und WeiÃŸ und aus Rot und Gelb vielleicht, weil der Mittelschild
des pfÃ¤lzischen Wappens Rot mit dem goldenen Reichsapfel zeigte.
Die Fahnen der oben genannten OberÃ¤mter hatten nach
der MÃ¼nchener Handschrift folgende Farben:
Ladenburg: 8 Horizontalstreifen, 4 mal weiÃŸ-gelb, lila SchrÃ¤gstreifen.
Starkenburg: â€ž â€ž gelb-blau, grÃ¼n
Wiesloch: â€ž â€ž weiÃŸ-rot, blau
Weinheim: â€ž â€ž weiÃŸ-blau, rot
Schwetzingen: â€ž â€ž gelb-grÃ¼n, violett
Lindenfels: â€ž â€ž gelb-rot, weiÃŸ
Dilsberg: â€ž â€ž weiÃŸ-grÃ¼n, orange
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II.
Neustadt: gelbe Grundfarbe, SchrÃ¤gstreifen u. Einfassung zinnoberrot
Wachenheim:
Lamsheim:
Hasloch:
Germersheim:
Selz:
Billigheim:
Siebeldingen:
braunviolett
meergrÃ¼n
blau
dunkelgrau
weiÃŸ
nuÃŸbraun
himbeerfarben.
III.
Frankenthal I: geviert (1 u. 4 blau) die wellenfÃ¶rm. SchrÃ¤gstr. gelb
(2 u. 3 weiÃŸ)
Fraukenthal II: â€ž (1 u. 4 blau) â€ž â€ž weiÃŸ
(2 u. 3 gelb)
Otterberg: â€ž (lu. 4blau) â€ž â€ž rot
(2 u. 3 weiÃŸ)
Lamprecht: â€ž (1 u. 4 gelb) â€ž â€ž blau
(2 u. 3 weiÃŸ)
SchÃ¶nau: â€ž (1 u. 4 violett) â€ž â€ž grÃ¼n
(2 u. 3 weiÃŸ)
BezÃ¼glich der SchrÃ¤gstreifen sind die Bezeichnungen rechts und
links in heraldischem Sinne zu verstehen.
Neues ArchiÂ» fÃ¼r Heidelberg, IX.
IN



VIII.
Der NvotlzeKerturm des Heidelberger Schlosses.
Von Walter Donal-Crumstadt (Hessen)
Bei den Vorarbeiten zu einer Geschichte der Heidelberger Apo-
theken zog ich auch den Apothekerturm in den Bereich meiner Be-
obachtung. Die bekannten Werke von Koch und Seitz, Rosenberg
usw. nennen ihn nur â€žden Apothekerturm" ohne weitere ErklÃ¤rung.
Nur Adolf v. OechelhÃ¤user sagt in seinem Buche â€žDas Heidelberger
SchloÃŸ" S. 14? vom Apothekerturm: Hier scheint im 17. Iahrhundert
die Apotheke untergebracht gewesen zu sein, welche bei keinem grÃ¶ÃŸeren
Schlosse fehlte, und dem Bau den (bereits im Iahre 1649 nachweis-
baren) Namen gegeben hat." Auch andere grÃ¼ndliche Kenner der
pfÃ¤lzischen Geschichte waren, darum befragt, dieser Meinung. Ich
bereitete mich also darauf vor, neben den Hofapothekern, noch SchloÃŸ-
apotheker anzutreffen, wie Schmidthenner einen dichterisch verwertet
hat, und wie sie in der Nachbarresidenz Darmstadt zahlreich auftraten
(siehe Ramdohr, Geschichte der DarmstÃ¤dter Apotheken).
Bei dem Studium des einschlÃ¤gigen Aktenmaterials im General-
landesarchiv zu Karlsruhe kam ich aber zu einer anderen Ansicht.
Die kurfÃ¼rstliche Hofapotheke, die im Anfang des 15. Iahrhunderts
in das Erlikheimsche Lehnshaus am Markt â€” heute Methlow, Ecke
der Apothekergasse â€” gelegt wurde, war nach Ansicht der Lehens-
kammer im 15. und 16. Jahrhundert sowohl hinsichtlich des Hauses
als auch der Apotheke pfÃ¤lzisches Mannlehen. An mehreren
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Stellen wird in kurfÃ¼rstlichen Erlassen direkt gesagt: Unser Haus
und apothek am Markt. AusdrÃ¼cklich zur Mehrung des pfÃ¤lzischen
Lehens wird die Hofapotheke mit mehreren Privilegien ausgestattet,
vornehmlich mit dem, daÃŸ alle Arznei, die aus der Hofstaatskasse
bezahlt wird, also fÃ¼r Hof und Hofgesinde, aus der Hofapotheke
zu entnehmen sei. Das lÃ¤ÃŸt schon eine eigene Apotheke fÃ¼r das
15. und 16. Iahrhundert auf dein SchloÃŸ fÃ¼r mindestens Ã¼berflÃ¼ssig
erscheinen. FÃ¼r das 17. Iahrhundert fand ich einen weiteren positiven
Beweis fÃ¼r das Nichtvorhandensein einer Apotheke auf dem SchloÃŸ
bei den Akten.
1673 wird die Hofapotheke von den VormÃ¼ndern Daniel Nebels,
des spÃ¤teren Professors der Medizin in Heidelberg, an Iohann Bern-
hard Hofstatt aus DÃ¼sseldorf verpachtet. Dieser hat als â€žApotheken-
bestÃ¤nder" (PÃ¤chter) der Hof- und Lehnsapotheke auf Verlangen als
Lehnsmann mit einem Apothekenkasten ins Feld zu ziehen. So wird
er im Iahre 1674 aufgeboten und berichtet in den Akten, daÃŸ er in
diesem Jahre zu der Zeit, da das Treffen zwischen Kaiserlichen und
Franzosen vorgegangen, auf Befehl des Oberstleutnant CloÃŸen, des
damaligen SchloÃŸkommandanten, sich mit den Arzneien oder, wie es
in dem Befehl heiÃŸt, der halben Apothek ins SchloÃŸ verfÃ¼gt. Es
wurde ihm ein leeres Zimmer bei dem sogenannten Apotheker-
turm angewiesen, in das er sein eigenes Bett, eignes Licht und was
sonst nÃ¶tig war, mitbringen muÃŸte. Fast den ganzen Sommer Ã¼ber
muÃŸte er nachts oben sein. Viele Medikamente und GefÃ¤ÃŸe wurden
durch den Hin- und Hertransport verdorben und zerbrochen. Die
Hitze tat das ihrige zum Verderb der Sachen, und schlieÃŸlich meint
Hosstatt seien seine Sachen â€žtheils auch von dem Ungeziefer, so mich,
bey nacht auf der erden liegend, wenig ruhen lassen, verfressen".
Hieraus kann jeder SachverstÃ¤ndige ersehen, daÃŸ auf dem Schlosse
weder ein Apotheker, noch Arzneien, noch GefÃ¤ÃŸe, noch Repositorien
zum Aufstellen der GefÃ¤ÃŸe, noch Ã¼berhaupt AnsÃ¤tze zu irgend etwas
derartigem vorhanden waren, weder im Apothekerturm, dem â€žso-
genannten", noch sonst wo.
Wie kommt nun der Turm zu seinem Namen? Einen Finger-
zeig gibt Christ, der schon im Neuen Heidelberger Archiv II S. 125
10Â«



â€” 148 â€”
schreibt: â€žVon dem im Apothekerturm auf dem SchloÃŸ gewesenen
â€žZehrgaden" oder â€žApotheke" â€” Zehrgadener â€” Magazinverwalter ^
Vorratskammer von Lebensmitteln fÃ¼r den anstoÃŸenden KÃ¼chenbau
hat dieser Turm wohl seinen Namen."
Ich fand weiter bei Heyne, Deutsches WÃ¶rterbuch S. 139 apo-
tlieoÂ», Krauthaus Specereygaden eigt. Speicher; bei Weigand,
Deutsches WÃ¶rterbuch S. 63 apotnseÂ», â€” oiÃ¼tnu^L, Haus zum
Krauter- oder Spezerei- oder Arzneienverkauf, eigtl. VorratsbelMtnis
jeder Art, Magazin. Grimm, Deutsches WÃ¶rterbuch S. 538 Apotheke
eigtl. behÃ¤lter, speicher Ã¼berhaupt, wurde im Mittelalter eingeschrÃ¤nkt
auf die Niederlage von Spezereien und Arzneien.
Ebenso erklÃ¤rt Schelenz, Geschichte der Pharmazie, das Wort
Apotheke S. 111 fÃ¼r das Zeitalter des Hippokrates; S. 369 schreibt
er, daÃŸ im 14. Iahrhundert in nicht fachlichen Texten, in amtlichen
Urkunden der Ausdruck Apotheke noch immer in altÃ¼berkommener
Art einen Lagerraum bedeute.
Damit liegt die grÃ¶ÃŸte Wahrscheinlichkeit vor, daÃŸ der Turin
von dem in seinem unteren GewÃ¶lbe anzunehmenden Magazin fÃ¼r
GewÃ¼rze und VorrÃ¤te des nebenliegenden KÃ¼chenbaues seinen, vielleicht
anfangs scherzhaft gegebenen, Namen fÃ¼hrt.
Noch grÃ¶ÃŸer wÃ¤re die Wahrscheinlichkeit, wenn nachzuweisen
wÃ¤re, daÃŸ der Name wenigstens im Anfang Apothekenturm und nicht
Apothekerturm lautete.



IX.
Ein bÃ¼rgerlicher Haushalt zu Heidelberg
um das Jahr 1760.
Von Walter Donat-Crumswot (Hessen).
Am 7. April 1739 heiratete die hinterlassene Witwe des Hof-
apothekers Walsdorf, Christina Katharina geb. Hofstatt, den Apo-
theker Treviran, der daraufhin die Hofapotheke in Heidelberg Ã¼ber-
nahm. Bei den Erbauseinandersetzungen beim Tode dieser Christina
Katharina Treviran (^ 24. Mai 1762) muÃŸte ein genaues Inventar
aufgenommen werden, welches zu den Akten der Hofapotheke genom-
men wurde. Gelegentlich einer grÃ¶ÃŸeren Arbeit fand ich dies In-
ventar, das uns einen interessanten Einblick gewÃ¤hrt in den Besitz-
stand eines wohlhabenden BÃ¼rgerhauses um die Mitte des 18. Iahr-
hunderts.
Es war das heutige Methlowsche Haus am Markt, an der Ecke
der Vicedomsgasse, wie hier die Apothekergasse ein einziges Mal ge-
nannt wird, in dem die Hofapotheke 1760 betrieben wurde. Im
unteren Stockwerk war die Apotheke mit Nebenzimmer, dem Labo-
ratorium u. a. Im 2. Stock wohnte der Ehegerichtsrat Schwoebel
fÃ¼r 75 fl. jÃ¤hrlichen Mietzins.
Den 1. Stock bewohnte die Familie Treviran. Zwei MÃ¤gde
unterstÃ¼tzten die Hausfrau und bekamen dafÃ¼r jÃ¤hrlich 15 fl. Lohn.
In der Apotheke waren neben anderen HilfskrÃ¤ften ein â€žÃ¤lterer Ge-
selle" beschÃ¤ftigt, der im Iahr 70 fl. Salair erhielt.
Das GesamtvermÃ¶gen der Ehegatten Treviran, die Ã¼brigens
als Inhaber des churpfÃ¤lzifchen Lehens im Gegensatz zu den Ã¼brigen
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Apothekern von allen bÃ¼rgerlichen Lasten befreit waren, belief sich
auf 21643 fl. 33 kr. Es hatte sich in den 23 Jahren der Ehe um
etwa 10000 fl. vermehrt, was sicher dem Eifer und der Arbeitskraft
Trevirans zuzuschreiben ist, dem allerorts als Mensch, Ehegatte und
Apotheker hÃ¶chstes Lob zu teil wird.
Die Aktiven bestehen u, a. aus dem dreistÃ¶ckigen groÃŸen
Haus mitsamt der Apotheke, ihren VorrÃ¤ten, GerÃ¤tschaften Â«. 9000 fl.
einem in dem ehemaligen Stadtzwinger gelegenen Garten
mit Sommerhaus â€” dem heutigen Bremeneck, worin unter
der Frau Treviran Vater, dem Dr. Hofstatt, Christoph Neu
1705 eine Kranzwirtschaft betrieb (siehe auch Wundt, Ge-
schichte Heidelbergs S. 154) 700 fl.
An barem Gelde waren 652 fl. 57 kr. im Haus, darunter
1 Carolin zu 11 fl., 23 Dukaten Ã„ 5 fl., 103 StÃ¼ck neue Taler
5 2 fl. 45 kr.
Rechnet man nach den LÃ¶hnen, Einkaufspreisen und dergl. den
Kaufwert 1 fl. 1760 gleich 15 Mk. unserer Zeit, was sicher nicht
zu hoch gegriffen ist, so ist das ein schÃ¶nes StÃ¼ck Geld, was im
Hause vorrÃ¤tig lag.
An Gold- und Silbersachen waren vorhanden fÃ¼r 241 fl. 41 kr.
Gerechnet werden die Silbersachen nach Mannheimer, Heidelberger
und Augsburger Lot. U. a. waren da: 2 Credenzteller zu 34 fl. 41 kr.,
6 LÃ¶ffel, Messer und Gabeln zu 45 ff. 47 kr., 2 VorleglÃ¶ffel zu
12 fl. 38'/, kr., 1 Zuckergestell mit 6 silbernen LÃ¶ffeln zu 29 fl. 36 kr.,
1 TeekÃ¤nnchen: zu 26 fl. 36 kr.; 6 TeelÃ¶ffel: zu 6fl. 56kr.;
6 LÃ¶ffel: zu 24 fl. 42 kr.; 2 SalzfÃ¤sser: zu 12 fl. 54 kr.;
10 LÃ¶ffel: zu 35 fl. 12 kr.
Bei den Silbersachen ist in Betracht zu ziehen, daÃŸ Silber da-
mals einen weit hÃ¶heren Wert hatte als heute.
Die mÃ¼tterliche Kleidung wurde mit 410 fl. 40 kr. ver-
anschlagt. Darunter waren:
1 grau grisetten Schlendter mit weiÃŸen BlÃ¼mchen zu 30 fl.
8 Fio8 Ã¤e wnnlm von 4â€”20 fl.
7 RÃ¶cke, darunter 1 blau wiener, gesteckt rot von Atlas,
zahlreiche Iacken und Bettjacken
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15 SchÃ¼rzen, seidene, halbseidene, violette, schwarze u. a.
1 Sammetpelzmantel mit Kragen, Kappe und Staupen aus Pelz,
mit Samt und ebensolchen Handschuhen;
viele Hauben, darunter allein 24 Nachthauben,
16 HalstÃ¼cher, 7 Paar Manschetten, 11 Paar HalbÃ¤rmel,
6 rote, 6 blaue, 6 weiÃŸe TaschentÃ¼cher,
52 flachsene Hemden.
An WeiÃŸzeug war fÃ¼r 1131 fl. 17 kr. vorhanden. Darunter
etwa 1100 Ellen unzerschnittenes Tuch aller Art, â€žgebildt hansen
Tuch", â€žgewirkt Tuch", â€žglatt hansen Tuch", Â«flachsen Tuch", â€žCÃ¶ll-
nisch Tuch", in der Preislage von 20â€”32 kr. die Elle.
1 groÃŸ Damast gebildtes Tafeltuch . . . Hfl.
1 Damast gebildtes Tischtuch mit 12 Servietten, 12 fl.
5 TischtÃ¼cher mit 17 Servietten flachsen gebildt, 20 fl. 30 kr.
auÃŸerdem noch 55 TischtÃ¼cher mit 178 Servietten,
4 CaffeetÃ¼cher K 30 kr., 11 ditto 5 15 kr.
195 HandtÃ¼cher von 24â€”40 kr. das StÃ¼ck,
45 Paar BettÃ¼cher von 2 fl. 40â€”4 fl., dazu flÃ¤chserne von 8 fl.
und ein extra groÃŸes von 3 BlÃ¤ttern zu 10 fl.
5 Deckbetten mit 18 KopfkissenbezÃ¼gen,
24 KopfkissenbezÃ¼ge einzeln,
12 Paar FenstervorhÃ¤nge, gute, zu 3â€”4 fl.
An Bettwerk waren da fÃ¼r 258 fl. 30 kr.
Zum Bett gehÃ¶ren 1 Unterbett, 1 Oberbett, 2 Pulten und
4 Kissen.
An Zinn, Kupfer, Mefsing werden 178 fl. 29 kr. geschÃ¤tzt. Unter
den 99 Nummern des Verzeichnisses befinden sich:
31 Platten von englischem Zinn,
3 SuppenschÃ¼sseln, 48 Suppenteller,
10 â€žord. Deller", Teekannen, Teekessel, MilchkÃ¤nnchen, Kredenz-
teller, SalzfÃ¤sser,
3 Nachtgeschirre, Kupferkessel, Kaffeekessel, ChokoladekÃ¤nnchen, kupferne
Bettpfanne, 3 KaffeemÃ¼hlen.
Eisen- und Blechgefchirr wird in 38 Nummern mit 25 fl.
31 kr. veranschlagt.
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An Porzellan, Glas- und Steingeschirr war fÃ¼r 111 fl. 44 kr.
vorhanden. Darunter:
32 groÃŸe und kleine Platten, 5 Salatiers, mehrere Suppen-
schÃ¼sseln,
12 blau porzellane Teller 3 fl.
6 weiÃŸe Fayence Teller 1 fl. 12 kr.
4 Sousiers, 1 ButterbÃ¼chs, etzliche Nippsachen zum Aufstellen,
6 Dresdener Kaffeeschalen mit einem Kumpf 6 fl. 30 kr.
6 ditto groÃŸe â€žCaffeeschaahlen" 4 fl.
12 tnseschaalen, ostindisch mit einem Kumpf 9 fl.
12 braune ditto, 6 ditto blaue Teeschale mit 1 Kumpf,
1 â€žMilch PÃ¶ttge" von Fayence,
1 tbsk PÃ¶ttge von terrs. sissillatÂ», mit silberne KÃ¶ttge,
1 Garnitur von Wiesbadener Erde, 6 StÃ¼ck 1 fl.,
1 geschliffener glÃ¤serner Krug mit silbernem Deckel 7 fl. 30 kr.
Viele WeinglÃ¤ser.
Die MÃ¶bel werden mit 264 fl. 26 kr. auffallend niedrig ein-
geschÃ¤tzt; sicherlich stammen reichlich viel alte Sachen noch aus dem
Dr. Hofstattschen Haushalt. Aus der Verteilung der MÃ¶bel, wobei
zu den hier registrierten noch eine Anzahl mit Leder und Tuch Ã¼ber-
zogene StÃ¼hle und Tische, darunter 3 Spieltische, kommen, kann
man sich ein Bild machen, wie die Zimmer eingerichtet waren, deren
WÃ¤nde eine groÃŸe Anzahl guter Bilder schmÃ¼ckten, besonders im
Saal waren schÃ¶ne Ã–lbilder aufgehÃ¤ngt.
Im Wohnzimmer:
1 NuÃŸbaum Schreibschrank, 1 ditto von Tannen, 1 NuÃŸbaum
WeiÃŸzeugschrank, 1 Schenktisch, 1 groÃŸer eichener Zulegtisch, 6 StÃ¼hl
mit weiden geflochten.
Im Nebenzimmer:
1 Eichen Kleiderschrank, 1 ditto mit Schubladen und 3 Ge-
fÃ¤chern, 1 BÃ¼cherschrank, 1 tresnur mit NuÃŸbaumeinlage, 2 Caffee-
tische, 6 StÃ¼hle von Weidengeflecht.
Im oberen und unteren Gang standen KleiderschrÃ¤nke und
WeiÃŸzeugkasten.
Im Saal: 2 Kommoden von NuÃŸbaum, 1 Instrument, 1 Tisch
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von NuÃŸbaum mit 2 Â°6rsÃ¤c>n8, 1 ditto Â«Ã¼liaÃ¤oulsse, 2 lackierte
Caffeetische, 2 ditto kleinere, 1 schwarz gebeitztes trsLoui-.
Im Saalzimmer: 1 Damentisch, 6 StÃ¼hle mit Binsen geflecht,
6 ditto schlechtere.
Im Nebenzimmer: Tische und StÃ¼hle.
Im hinteren Zimmer: SchrÃ¤nke und alte Bettladen.
Dazu kommen noch die Magdkammer und das Zimmer fÃ¼r den
oder die Apothekergehilfen, die mit billigen alten Sachen ausgestattet
waren. Die Schlafzimmer-Einrichtungen mÃ¼ssen wir uns aus dem
Bettwerk rekonstruieren. An BÃ¼chern, auÃŸer den in der Apotheke
benÃ¼tzten, waren fÃ¼r 28 fl. 5 kr. da.
Unter dem oben erwÃ¤hnten Wandschmuck befand sich:
Das PortrÃ¤t des KurfÃ¼rsten und dessen Frau Gemahlin in
vergoldetem Rahmen 15 fl. 1 PortrÃ¤t des Dr. Walsdorf (des ver-
storbenen Bruders der Ehefrau), 2 PortrÃ¤ts des Dr. Hofstatt und
seiner Eheliebsten (der GroÃŸeltern der Ehefrau), BlumenstÃ¼cke,
Schweizerlandschaften, TierstÃ¼cke (ViehstÃ¼cke werden sie hier genannt),
Landschaften und schlieÃŸlich ein Kupferstich, der KÃ¶nig von PreuÃŸen,
3 fl., also der â€žalte Fritz".
Auf einen guten Trunk lÃ¤ÃŸt der Weinkeller fchlieÃŸen, in dem
fÃ¼r 1706 fl. 45 kr. Wein lagerte.
2 Fuder 4 ohm 1757er Frensheimer Ã¼ 125 fl.
2 â€ž 1761er LuÃŸheimer a 90 fl.
2 â€ž 1760er Dackenheimer u 65 fl.
2 â€ž 1753er SchrieÃŸheimer Ã¼ 80 fl.
2 â€ž 1761er Dossenheimer Ã¼, 55 fl.
5 ohm â€” '/Â« Fuder 1749er Neustadter 5 Fuder u 110 fl.
3"z ohm 1760er Handschuhsheimer 5. 55 fl.
1 Fuder 4 ohm 1760er Frensheimer a 100 fl.
1 StÃ¼ck 1758er das Fuder zu 120 fl.
1 Fuder '/Â« ohm 1751er Ungsteiner Ã¤ Fuder 130 fl.
1 â€ž ^ â€ž 1753er Westhofener 5 Fuder 145 fl.
1 â€ž gemischter a Fuder 110 fl.
2'/, ohm 1760er Edichkovener ii Fuder 75 fl.
5 ohm Tischwein das Fuder zu 90 fl.
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Die Buchschulden in der Apotheke beliefen sich auf 1568 fl.
18 kr., ein Zeichen, daÃŸ die Apotheker damals lange warten muÃŸten,
bis sie zu ihrem Gelde kamen.
Die AbschÃ¤tzung der Mobilien war den vereidigten Taxatoren,
den Iuden Moyses Ramberger und Daniel Carlebach, Ã¼bertragen
die dafÃ¼r 5 fl. erhielten.



X.
Kaiser Karl V. und die AuffÃ¼hrung der Heidel-
berger KomÃ¶die â€žEusebia" von 1550.
Von Hans Rott-Karlsruhe.
Im Februar 1540 kehrte Kaiser Karl V. aus Spanien in die
Niederlande zurÃ¼ck, um das aufrÃ¼hrerische Gent zu zÃ¼chtigen. Von
BrÃ¼ssel aus erlieÃŸ er verschÃ¤rfte Plakate gegen die Ketzer und Wieder-
tÃ¤ufer, und besonders Flandern hatte schwer unter der erneuten
Glaubensverfolgung zu leiden. Unwiderruflich wurde jeder, der seine
Heimat verlieÃŸ, um der Denunziation zu entgehen, in eontumaeiam
verurteilt, sein Bild in ettissie verbrannt und Hab und Gut konfis-
ziert. Tod lautete meist das Urteil der von der Inquisition Er-
griffenen. ')
Ein weiteres kaiserliches Plakat wurde am 18. Dezember 1544
in Gent proklamiert, das den Druck jeden Buches und jeder Flug-
schrift ohne besonderes Imprimatur mit Verbannung strafte. Auf
den Index der verbotenen BÃ¼cher fetzte man auch die vor kurzem
in jener Stadt aufgefÃ¼hrten Spiele der â€žRederijkers", jener geistlichen
Schauspiele der sogen. Rhetorikerkammern, die unfern Meistersinger-
stuben vergleichbar, sich seit dem 14. Iahrhundert aus kirchlichen
Choralgesellschaften, geistlichen Bruderschaften und Narrengilden her-
ausentwickelt und als poetische Vereine Ã¼ber das ganze Land ver-
1) N. P. Hofstede de Groot, Hundert Jahre aus der Geschichte der
Reformation in den Niederlanden. Ãœbers, von O. Greeven. GÃ¼tersloh
1893, p. 128 f.
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breitet hatten. AuÃŸer diesen geistlichen StÃ¼cken brachten die Rheto-
riker auch die â€žSinnespelen" auf ihre BÃ¼hnen, â€” das â€žSpelen van
Sinne" â€”, die den mittelalterlichen Mysterien nachgebildet waren,
besonders jenem Teil derselben, in dem sich Gerechtigkeit, Gnade und
Wahrheit vor dem Throne Gottes Ã¼ber die ErlÃ¶sung der Menschheit
streiten. Die in den Sinnspielen auftretenden Darsteller waren da-
her bloÃŸ symbolische Figuren, personifizierte Tugenden und Laster.
Das Spielen â€žvan Sinne", d. h. nach dem meist in ein oder zwei
Verszeilen ausgedrÃ¼ckten thematischen Gedanken, bestand meistens in
gereimten Abhandlungen Ã¼ber theologische, moralische oder kirchen-
politische Fragen. Das hier verÃ¶ffentlichte Heidelberger Schauspiel
des Anton Schorus von Hochstraten kann daher, wie wir sehen wer-
den, seinen niederlÃ¤ndischen Ursprung nicht verleugnen.
Sehr beliebt waren diese geistlichen AuffÃ¼hrungen bei den â€žLand-
juweelen", jenen poetischen WettkÃ¤mpfen der Rederijkers, bei denen
von den StÃ¤dten Kostbarkeiten als Preise ausgesetzt waren. Kaiser
Karl V. selbst war Ehrenpatron mehrerer solcher Rhetorikerkammern.')
Aber diese KunstbrÃ¼der waren es, welche durch ihre in Scherz und
Ernst an die Bibel sich anlehnenden geistlichen Darbietungen die
reformatorifchen Gedanken vorbereiteten. Als die neue Bewegung
von Wittenberg her ins Land drang, wurden die Versammlungen
dieser GildenbrÃ¼der die BrutstÃ¤tten der Ketzerei, besonders in den
SÃ¼dstÃ¤dten Antwerpen und Gent, das 1539 trotz kaiserlichen Ver-
botes seinen Landjuweel gefeiert hatte, ein Volksfest, an dem sich
19 Rederijkerkammern der flandrischen und brabantischen StÃ¤dte be-
teiligten. Gegen diese gefÃ¤hrlichen Schauspiele und deren Verfasser
und Veranstalter richtete sich nun das kaiserliche Plakat von 1544.
Die Hydra dieser infolge der Edikte erneut einsetzenden Glau-
bensverfolgungen vertrieb damals drei angefehene NiederlÃ¤nder, die
in den Iahren 1545â€”49 eine Zuflucht in der Pfalz fanden und
als erste VorlÃ¤ufer jener groÃŸen Schar von Emigranten gelten kÃ¶n-
nen, die unter Friedrich III. und feinen Nachfolgern ein gastliches
Obdach und dauernde Heimat daselbst fanden. Der eine von ihnen-
1) H. Paul, GrundriÃŸ der germ, Philologie, StraÃŸburg 1893. II. 475 ff.
478. 482.
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war Peter Alexander aus Arras, der hochgeschÃ¤tzte Beichtvater
der niederlÃ¤ndischen Statthalterin und kaiserlichen Schwester Marie,
ein KarmelitermÃ¶nch aus vornehmem Patriziergeschlecht und theolo-
gischer Doktor der Sorbonne.') Dieser unerschrockene Gelehrte hatte
es bereits 1541 gewagt, Marots Psalmen, um mehrere noch berei-
chert, in Antwerpen herauszugeben. Aber in Rom wurde man bald
auf den gefÃ¤hrlichen Beichtiger der â€žchristlichen Witwe", wie Eras-
mus die ungarische KÃ¶nigin bewundernd nannte, aufmerksam. Seit
dem Iahre 1543 begann das Glaubensgericht in BrÃ¼ssel einen lang-
dauernden ProzeÃŸ mit Privatdisvutationen, wÃ¤hrend auf der andern
Seite mÃ¤chtige Freunde am burgundischen Hofe und wahrscheinlich
die KÃ¶nigin Marie selbst den KarmelitermÃ¶nch Alexander vor Ein-
kerkerung schÃ¼tzten, bis Karl V. anlÃ¤ÃŸlich seiner RÃ¼ckkehr aus Frank-
reich im November 1544, namentlich auf Betreiben Granvellas und
seines eigenen Beichtvaters Peter Soto, Alexanders grimmigsten
Gegners, den Haftbefehl gegen den ketzerischen Hofkaplan erlieÃŸ. Da
entzog sich dieser eine Stunde vor der Gefangennahme einem trau-
rigen Schicksal und fand im SpÃ¤tsommer 1545 nach einem kurzen
Aufenthalt zu StraÃŸburg in Heidelberg ein Asyl, wahrscheinlich auf
Grund einer heimlichen Empfehlung der niederlÃ¤ndischen Statthal-
terin an ihre Nichte, die KurfÃ¼rstin Dorothea. ^) In der Gudula-
1) AuÃŸer der von mir in Friedlich II. von der Pfalz und die Re-
formation p. 50 f. zitierten Literatur noch I. Ficker und O. Winkelmann,
Handfchriftenproben des XVI. Iahrh. StraÃŸburg 1905. II. 73; Liosravnie
nationale <ie VelÃŸiyue I. 217 ff. (0. ^. ItableudeeK); Sepp, Bibl.
Medeelingen. Leiden 1883, p. 170f.; I'r. Ã¤e Vu2iuÂ»8, NemoireÂ«, eÃ¤.
Â«n. Â«Â»mvim. BrÃ¼ssel 1568. II. 391 ff. 518 f. (Auch in Ãœbersetzung von
Hedw. Boehmer, Bonn 1893, p. 252 als â€žDenkwÃ¼rdigkeiten vom Zustand
der Niederlande.") Hier die Einzelheiten des Prozesses; iHmuier, Nouu-
lueuta VatieanÂ», p. 244. 251 f.; On. Ã¼anleudeol!, I^sÂ« trniÂ« rszeuteÂ« Ã¤eÂ«
?a?8-LÂ»8. BrÃ¼ssel 1892, p. 20 ff.; ?r. cle 8oni<:!:Ier, I^es SÃŸliseÂ« Ã¤u ie-
tuÃŸe eu ^vFletei-ie. Paris 1892. I. 8 ff. 92 ff. 131 ff.; Hermiu^rÃ¤, Â«one-
Â«pouÃ¤uuee 6eÂ« retoriuÃ„teu!-Â«. Genf 1866 ff. VIII. 492 f. â€” Gedruckte
Briefe von P. Alexander im ^neÂ«. Vp. Oalviu., handschrift!. Material im
Thomllsarchiv zu StraÃŸburg (Stadtarchiv) unter Vpistolae retorin. I.
Fol. 11â€”15 und zu Oxford im Chriftchurch College.
2) (Ã¼olp. Neloim. XXXX. 38. Myconius an Calvin. Bafel, 6. MÃ¤rz
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kirche zu BrÃ¼ssel tÃ¼rmte am 2. Ianuar der LÃ¶wener Rektor Franz
a Zon, einer der Inquisitoren im ProzeÃŸ Alexanders, die Schriften
und BÃ¼cher des geflÃ¼chteten Ketzers zum Scheiterhaufen auf, hielt
eine zweistÃ¼ndige Rede gegen den AbtrÃ¼nnigen unter Verlesung des
kaiserlichen Urteils und verbrannte dann im Gotteshause das Bild
und die schriftstellerischen Arbeiten desselben, darunter drei Bande
Predigten. Das â€žWunder von Arras", wie die Freunde den ehe-
maligen hohen Beichtvater nannten, lieÃŸ sich am 8. November 1545
in Heidelberg immatrikulieren ') und begann gleichzeitig im dortigen
Augustinerkloster seine gelehrten Vorlesungen Ã¼ber Paulus unter
groÃŸem Beifall zu haltend) Unter mancherlei Hemmnissen, besonders
von Seiten der altkirchlichen Vertreter und der auf ihre hergebrach-
ten Privilegien Ã¤ngstlich bedachten UniversitÃ¤tskollegen, entfaltete er
seine protestantische Wirksamkeit bis zum Iahre 1549, von der Partei
getragen, die ihren RÃ¼ckhalt an Herzog Ott Heinrich fand. Als aber
die frÃ¼heren Zustande in Heidelberg wiederkehrten, Messe und Pro-
zessionen wieder gewaltsam eingerichtet wurden, da folgte er einem
Rufe Cranmers nach England als einer der ersten evangelischen
Theologen. Nach dem Tode Eduards verlieÃŸ er 1554 wieder das
Land und wurde im Iuli 1555 nach kurzem Aufenthalt in MÃ¶mvel-
gard als Prediger zu StraÃŸburg angestellt. Aber 1560 kehrte er
nach London zurÃ¼ck, wo er als Rektor und Prediger tÃ¤tig war und
Anfang 1563 starb nach einem bewegten, kampfreichen Leben voller
WiderwÃ¤rtigkeiten, an denen sein heftiger, impulsiver Charakter nicht
1545. â€žNÂ»riÂ» reÃŸiuÂ», imperatoriÂ« Â«oror, unu potuit tueri Â«Â»oellum suum,
Ollrmelitam, Huiu luÃŸÂ» eon8ulere 8ibi Â«it eoÂ»etu8."
1) Toepke, Heidelb. Matrikel I. 593, ,?. ^IexÂ»nÃ¤er ^tredÂ»teu8i8 .. .
tneol. Ã¤oetor?Â»rrnl8ieu8i8."
2) StraÃŸburg, Stadtarchiv. Thomasftift. Vpi8t. relorm. I. Fol. 14.
Peter Alexander an Dryander. Heidelberg, 9. MÃ¤rz (1546). â€ž?l2euit ill.
priuoipi eleotori ?g,IÂ»tino ine Â»Ã¤ 8e vooare et in 8uÂ» uuivei-8itÂ»te,
in yua . . . iuoepi, epi8tolam ?Â»u1i Â»<! liomÂ»uoÂ«, InterpretÂ»Â». ?2vet
inpense et iI1u8tr, priuoep8 8tu<tio8i8 et maxiiue ouperet illam 8uÂ»in
univer8itÂ»tein et oinue8 8UÂ»8 eoole8iÂ»8 retorinnre, et illÂ» <le oÂ»u8Â» init-
tit nunc uuutiulu aÃ¤ illu8tr. prinoipem ve8truin et Â»6 <loruinuin ?ni-
lippuin Nelantouem, yuaprnpter drevi 8perÂ»mu8 ip8um veuturum Â»Ã¤
prinoipeiu et eiu8 meÃ¤iO, 6iliÃŸeutiÂ» et 8tuÃ¤ic) no8trÂ»in univer8ltÂ»tem
et uo8tr28 eeele8iÂ»8 relorlngnÃ¼Â»8 . . , HelberÃŸe (!) 9 mÂ»rti8."
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ganz unschuldig war. Als SchÃ¼ler und Verehrer Calvins war dieser
KarmelitermÃ¶nch in der Lehre der Kirchenzucht und der PrÃ¤destina-
tion doch selbstÃ¤ndig seinen Weg gegangen und hatte nicht verleugnet,
daÃŸ neben dem Genfer Reformator auch der ZÃ¼richer auf seine dog-
matischen Anschauungen bleibend eingewirkt hatte.
Um die gleiche Zeit wie Alexander fand auch der Liller Arzt
Eustachius Quercetanus in Heidelberg eine HeimstÃ¤tte, ein
Mann von vielseitigem Wissen und echter FrÃ¶mmigkeit. Von Weib
und 4 Kindern vertrieben hatte er seinen Weg zunÃ¤chst nach StraÃŸ-
burg, dem Zoar aller Exulanten genommen, wo er sich besonders
mit Bucer und Fagius befreundetes) Durch diefe StraÃŸburger Theo-
logen und wahrscheinlich durch Verwenden des Kanzlers Hartmann
Hartmanni und des Leibarztes Friedrichs II., des durch seine medizin-
geschichtlichen Schriften bekannten Doktor Johann Lange, erhielt er
1546 eine Lehrstelle an der Heidelberger UniversitÃ¤t.^) Durch die
Quertreibereien der neidischen Kollegen wurde er allerdings erst im
folgenden Iahre in die FakultÃ¤t aufgenommen infolge kurfÃ¼rstlicher
Mahnung.') Hier verwandte er sich neben seinen Vorlesungen, die
er aus Mangel einer ordentlichen Heidelberger Druckerei in Basel
herausgab, auch fÃ¼r feine verfolgten niederlÃ¤ndischen Glaubensgenossen/)
1) ZÃ¼rich. Stadtbibl. Simleriana. Bucer an Bullinger, I I. April 1545,
â€žv. NustuatiuÂ« HuereewiÂ»u8, c^ui ali^uauÃ¤c> Â»puÃ¤ OrMaeuin cum e8Â«ÃŸt,
vÂ«)8 ni lallor, iuvi8it, nuuo Huoyue bie exu1Â»t, sepul8uÂ« Â»d uxore et
lideri8 yuÂ»tuor Â»o patrimonio."
2) Gr wurde am 21. November 1545 immatrikuliert als Nu8t. â€žHueo-
yuetHuu8" In8>ileu8i8. Toepke I, 593.
8) Heidelberg, Univers.-Annalen. VI. Fol. 440.
4) Schriften von ihm aus diesen Jahren sind: 1) ^,eroamÂ»tÂ«u in.
lidrum Hippc)orÂ»ti8 Ã¤e natura Koiuiui8 oomlueuwriuÂ« uuu8. Basel 1549
bei Oporin. Nach dem Vorwort auf Wunsch seiner Heidelberger SchÃ¼ler
gedruckt. (Exemplar der Berliner Kgl. Bibliothek.) â€” 2) In <ÃœIÂ»usii ttgleui
IidlÂ«8 tre8 Ã¤e temr,erÂ»wenti8 8oKoIia <!oeti88iin2. Basel 1549. â€” GeZner,
Gpitome p. 51. â€” Pollan an Calvin, 3. Dezember 1545. â€žNitro, yuae
ibi (Heidelberg) 8uperioridu8 Ã¤iedu8 trÂ»otÂ»vit clootu8 Vu8tatliiu8, ut
oÂ»U82lti meliu8 eoÃŸuoÂ«oÂ»8. I^ou vÂ»oat euilu, ut voledÂ»iu, pluribu8 ex-
vouere." GZ betrifft wohl die Artikel der LÃ¶wener UniversitÃ¤t. Calvin
sollte seine Meinung Ã¼ber QuercetanZ Schrift Ã¤uÃŸern, (^orv. lielorm.
XI.,. 225. â€” Eine dritte Arbeit aus dieser Zeit ist erwÃ¤hnt in dem â€žIn-
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Wegen der Heidelberger Reformen in Kirche und Schule stand er
mit den StraÃŸburger Gelehrten in regem Briefwechsels)
Aber auch ihn trieb das Interim schon nach kurzer Zeit vom
Neckar fort. ^) Durch Calvins und Virets Vermittlung erhielt er
in Lausanne einen Lehrauftrag als Nachfolger Quintins. ^) SpÃ¤ter
ging er dann ganz zum geistlichen Amt Ã¼ber und wirkte seit
1557 als Pfarrer der auslÃ¤ndischen Kirche in Frankfurt a. M., von
Calvin und Beza stets wegen seines friedlichen Charakters hochge-
schÃ¤tzt.')
Der dritte NiederlÃ¤nder, den die Glaubensverfolgung an den
Neckar verschlug, war AntonSchorus oder vanSchore.^) Nicht
ventnrio Ã¤ei libri 8tÂ»mpÂ»ti ?Â»IÂ»tiu0'VaticÃ„ui" ed. 8tevsu8ou. Rom
1889. II. Nr. 1353, â€žIoh. Lang, General und kurtze oidnung oder
methodus, wie man dieses pestilentilllischen fiebers iemeÃ¤ia, vre8ei-v3,tiva
. . . recht gebrauchen soll, ^ciÃ¤ita e8t quo^ue iu ealoe libelli eiuctitÂ»
Nu8tÂ»tbii in Homerum 6e ean8i8 pestilerae ec)utllFioni8 Â»IleFnria
intervrete ^ob. I_,Â»nÃŸic>," Heidelberg bei Ioh. Eberbach ohne Jahres-
zahl, Von dieser Kleindruckerei, der einzigen damaligen in Heidelberg,
habe ich etwa ein Dutzend meist unbedeutender, aber hÃ¶chst seltener Drucke
bis jetzt nachweisen kÃ¶nnen. Vgl. auch K. Obser im Neuen Heidelberger
Archiv VIII 98 ff.
1) Quercetan an P. Fagius. Heidelberg 13. cal. Augufti 1546. â€ž?uto
euim te brevi 1iteri8 priueipi8 et uo8tro nmuium voto buo vocanclum."
ZÃ¼rich. Stadtbibl. Simleriana Â«Ã¼b dato Fol. 34.
2) Schon am 4. September 1549 schrieb Calvin an Viret: â€žVv,8w-
tkium in reÃ¤itu teoum Ã¤e Ã¤uobu8 Â«ibi uoti8 vrole88oridu8 verbÂ» leoi88e
exi8timo." Er wird hier â€ždomo piu8 et Ã¤oetu8" genannt. Onrp. Nelonn.
XI^I. 376. Ferner ib. p. 382. Viret an Calvin. Lausanne, 10. September
1549. ^Nu8tatbiu8 Kio tlÂ»u8ieu8 luibi vi8U8 uou eÂ«t." Er war in Be-
gleitung von Grafen durch L. gekommen,
3) Seine Heidelberger Freunde, darunter auch Hubert Th. Leodius,
wuÃŸten 1551 noch nicht, wo er sich niedergelassen hatte. Leodius an Ma-
sius. Heidelberg, 3. Juni 1551. â€žI)e HuÂ«tÂ»tliio Â»Muo uibil re8pc)n8uni
bÂ»buo, oeterum uon Ã¼ubito, 8eeurc) aliyuo loeo Ã¤elite8eere, uuÃ¤s tau-
Ã¤em erumpet." MÃ¼nchen, Hof- und Staatsbibl. Lat. Handschr. Nr. 23736
Fol. 137.
4) Siehe auch Gesner-Simler, Gpitome. ZÃ¼rich 1555, p. 51, wo feine
Schriften verzeichnet sind. Ã–fters erwÃ¤hnt im Briefwechsel Calvins, bes. in
Band XI^II. Daselbst auch eine Reihe Briefe von ihm.
5) Ãœber ihn: Biogr. woordenboek der Nederl, ed. A. van der Aa. XVII.
422, mit der umfÃ¤nglichen Ã¤lteren Literatur, die aber nichts neues bringt.
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allzuviel ist es, was wir bis jetzt Ã¼ber den Lebenslauf dieses be-
deutenden Philologen des 16. Iahrhunderts wissen.
Er war wohl im ersten Iahrzehnt dieses Iahrhunderts geboren
und entstammte nach einer Notiz in einem Briefe Bucers aus ad-
ligem Geschlecht, ') Nichts ist Ã¼ber sein Iugendleben und seinen
geistigen Entwicklungsgang Ã¼berliefert; doch muÃŸ er eine treffliche
Schule, vielleicht die der BrÃ¼der vom gemeinsamen Leben, besucht
haben. 2) In Antwerpen war er literarisch tÃ¤tig, scheint auch dort
bereits unterrichtet und im Verkehr mit protestantisch Gesinnten da-
selbst gestanden zu haben, z. B. mit Franz Enzinas (Drnander).
Hier gab er 1542 bei Wilhelm Montanus das vortreffliche
Â»Dietionarium latiuo-Aermameum" des Peter Dasypodius heraus,
das der bekannte Schweizer Humanist bereits 1535 bei Rihel hatte
erscheinen lassen, ein Werk, in welchem dieser hervorragende Kenner
des Griechischen und Lateinischen zum erstenmal mit den veralteten,
unllassischen WÃ¶rtern in den Lexica aufrÃ¤umtet) In der Schelde-
stadt, wo Schorus mit Weib und Kind bereits lÃ¤ngere Zeit gelebt,
da alle Zeitgenossen, auch Hubert Thomas Leodius und Calvin von
ihm als Antwerpener reden, wurde er bald nach 1542 von der In-
quisition aufgefpÃ¼rt, der er sich aber durch die Flucht im letzten
Augenblick entzog. Wir besitzen noch einen eigenhÃ¤ndigen undatierten
â€” Gesner, Epitome, p. 15; ll. "Ib. I<eoÃ¤iuÂ«, ^uuÂ»I. Ã¤e vitÂ» et red. zest.
?liÃ¤erioi II. Frankfurt 1624, p. 268; Lu^Ie, viotiouaire bi8t. orit. Leyden
1730. IV. 169; Winkelmllnn, Urk.-Buch der Univ. Heidelberg I. 237; Allg.
D. Biographie XXXII. 387; LibliotneoÂ» Lel^ioa. LiKlioÃŸr. Generale Ã¤e8
?Â»^8-Li>8 eÃ¤. ?erÃ¤. vÂ»n Ã¤er HaeÃŸbeu, ^. Arnold und li, vuu Ã¼eu LeiÃŸbe.
Gent 1880 ff. Art. â€žSchorus" in I^ivr. OX. p. 295 ff.
1) Fr. SchieÃŸ, Briefwechsel der BrÃ¼der Blarer II. 373.
2) Lel. Neve, IH ieuÂ»i88Â»uoe c^eÂ« Iettres el I'e88or Ã¼e I'eruÃ¤itiou
Â»ueieuue eu LelÃŸiyue. LÃ¼ttich 1880, erwÃ¤hnt unfern Anton Schorus gar
nicht.
3) P. Dasypodius, geb. Ende des 15. Iahrh. zu Frauenfeld im
Thurgau, wurde durch Bucer 1533 von ZÃ¼rich an die Strahburger Schule
gerufen, wo er seit 1545 Visitator und Vizerektor, daneben seit 1551 De-
kan des Thomasstifts war. Dieser Schule gehÃ¶rte der hervorragende Lexiko-
graph und Humanist bis zu seinem Tode 1559 an. Ficker-Winckelmann I.e.II.
80; Nllg. D. Biogr. IV. 763; Sebitz, Strahl>. Gymnasii chriftl. Jubelfest.
StraÃŸburg 1641, p. 294; Gesner. Epitome, p. 116.
Neues Archiv fÃ¼r Heidelberg IX,



â€” 162 â€”
Brief von Schorus aus StraÃŸburg an seinen Freund Franz Enzi-
nas, der in den BriefbÃ¤nden des StraÃŸburger Thomasarchivs im
Original vorhanden ist und bereits 1846 von Hautz in seinen
,I^oei HeiÃ¤eldsi-SsÂ»8i8 oriÃŸines et vrossre88U8" mitgeteilt, aber
von ihm wie auch von Vierordt in seiner Kirchengeschichte Badens
inhaltlich wie zeitlich ganz unrichtig interpretiert und datiert worden ist,')
Da in dem Briefe unseres Ã„nton Schorus von Flucht und
von einem â€žmarelÃ¼Â«- die Rede ist, so konstruierten beide Schrift-
steller eine Fluchtszene des NiederlÃ¤nders aus Pforzheim, der Resi-
denz des Markgrafen Ernst von Baden-Durlach, nach StraÃŸburg,
nachdem der Verfasser des Schauspiels â€žEusebia" kurz nach der Auf-
fÃ¼hrung, wie wir nachher fehen werden, infolge kaiserlichen Ein-
schreitens aus Heidelberg entwichen war. Iener Â«maronio" aber,
der in Schorus Brief an Enzinas erwÃ¤hnt wird, ist kein anderer als
der Markgraf von Antwerpen, der fonst auch genannte ,mar^lc-
^rÂ».viu8 ^nÃ¤ud6rpiell8i8".2) Vielleicht ist es jener Ian Immer-
zeele, den Adriaan van Haemstede in seinem â€žMartelaarsboek" einen
WÃ¼terich und â€žein bloedgierich mensche" nennt.^) Die Flucht aus
Antwerpen nach StraÃŸburg muÃŸ in die Zeit vom 3. November 1542
bis zum 13. Dezember 1543 fallen. Das erste Datum gewinnen
wir aus Schorus' Vorrede zu feinem in Antwerpen herausgegebenen
Diktionarium. Am 13. Dezember des folgenden Iahres aber war
sein Freund Dryander, an den der Brief gerichtet ist, in BrÃ¼ssel
arretiert und 15 Monate gefangen gehalten worden, nachdem er sich
in diesem Iahr noch in Antwerpen und LÃ¼ttich aufgehalten hatte.
Antwerpen ist also fÃ¼r die beiden protestantisch Gesinnten das â€žBaby-
lon", aus dem der Briefschreiber entflohen ist.
Schorus schilderte dem Freunde in aller Eile, wie in regnerischer
Nacht kurz vor dem Zubettgehen der ihm persÃ¶nlich bekannte StadtbÃ¼ttel
im Auftrag des Stadtkommandanten (maredio) von Antwerpen zu
1) I- Fr. Hautz, I. o. p. 49.
2) So berichtet Myconius in Basel an Calvin am 6. MÃ¤rz 1545 die
Flucht P. Alexanders aus BrÃ¼ssel und fÃ¤hrt dann fort: â€ž8io Â»oeiÃ¤it Mio
Ualziavii ^utverpieusiÂ« et Â»1Ãœ8 douiÂ« Â»e pii8 viriÂ« 8iue uuinerc>.'
dÂ»1vin, OperÂ» XII. 39.
3) I^eÃ¤erl. Â»roliiel vnor KerKÃŸesodieÃ¤eni8. N. 8. V. 15.
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ihm kam, drauÃŸen die HÃ¤scher verborgen hielt, um den Ketzer ins
sichere Garn zu locken und Schorus ersuchte, mit ihm zum Mark-
grafen zu kommen. Dieser durchschaute alsbald die Gefahr und bat
den EtadtbÃ¼ttel, den Mantel aus dem Schlafgemach holen zu dÃ¼rfen.
Dabei entwischte er aus einer HintertÃ¼r. Daraufhin lieÃŸ der Stadt-
kommandant das ganze Haus und die BÃ¼cherei von Schorus durch-
stÃ¶bern, ohne allerdings etwas VerdÃ¤chtiges zu finden. Schorus aber
war nach StraÃŸburg geflohen und erwartete daselbst stÃ¼ndlich die
Ankunft seines Weibes und der wenigen ihm Ã¼brig gebliebenen Hab-
seligkeiten.') Verschiedene Nachrichten deuten darauf hin, daÃŸ er
wÃ¤hrend der Iahre 1544â€”1545 hier unter dem trefflichen Schul-
mann Iohann Sturm unterrichtet hat.^) Auf die engen Beziehungen
des niederlÃ¤ndischen Gelehrten zu Sturm weist auch die Vorrede
des StraÃŸburger PÃ¤dagogen zu einer posthumen Ausgabe des
^liesaui-us LioeronianuZ-, jener Stilkunde, die der niederlÃ¤n-
dische Humanist schon 1551 in StraÃŸburg als ,^pparÂ»,tu8 ver-
doruin liuAuak lat. OioerÂ«nianu8 hatte erscheinen lassend)
Als dann Mitte der vierziger Iahre jener erste Reformations-
1) Fast in gleicher Weise berichtet auch Vucer seinem Freunde Ambr.
Blarer die Flucht des NiederlÃ¤nders: â€žUnd haben jÃ¼ngst den trefflichen
Lehrer Simon Lithonius verloren; doch hat uns Gott einen verbannten
Adeligen, mag. Antonius aus Antwerpen, sehr gelehrt in den Sprachen,
fromm und zum Lehren geschickt, gegeben. Vor seinem Haus ohne Rock
verhaftet, bat er, den Rock holen zu dÃ¼rfen, entkam so den HÃ¤schern durch
eine HintertÃ¼re und verbarg sich in der volkreichen Stadt, bis sichere
Flucht mÃ¶glich war. Der Kaiser wÃ¼tet unglaublich gegen die Frommen."
Fr. SchieÃŸ, Briefwechsel der BrÃ¼der Blarer II, 373. Bucer an Ambr.
Blarer. StraÃŸburg, 15. Juli 1545.
2) Vergl. die vorige Anm. und v. Ã¤. ^,a im Vio^r. woorÃ¶euboek
XVII. 422 und Allg. D. Biographie XXXII. 387. In der einschlÃ¤gigen
Literatur z. B. bei (5h. Schmidt, Ch. Engel und Melchior Sebitz habe ich
Ã¼ber Schorus' TÃ¤tigkeit in StraÃŸburg nichts finden konnen.
3) Unser Schorus ist wohl auch gemeint in einem Brief Pollans an
Calvin vom MÃ¤rz 1545, den er auf seiner Reise von StraÃŸburg nach
Antwerpen verfaÃŸte. Er erwÃ¤hnt darin ein Schreiben â€žaÃ¤ ^utouium,
meuw eÂ»riÂ«8iillum et KÃ¤eli8simum in <Hri8to tratrem." OperÂ» <Ã¼Â»1viui
XII. 42 und 375.
11*
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versuch der Kirche und Schule in der Kurpfalz unternommen wurde/)
ging Schorus auf Einladung des protestantisch gesinnten pfÃ¤lzischen
Kanzlers Hartmann Hartmanni, wohl auf Bucers und Sturms Em-
pfehlung hin, mit Weib und Kind an den Neckar, um an der Heidel-
berger UniversitÃ¤t Rhetorik zu lesen.') Im MÃ¤rz 1546 hatte er
die Erlaubnis erhalten, seine Vorlesungen in der philosophischen
FakultÃ¤t aufnehmen zu dÃ¼rfen.
Im Vorjahr schon hatte man hier begonnen. Schule und
Kirche in neuzeitlichem Sinne zu reformieren, nicht zum wenig-
sten unter dem Druck der augenblicklichen politischen Zeitlage und
der evangelischen Partei, an deren Spitze Herzog Ott Heinrich,
der nachmalige KurfÃ¼rst, stand. Dieser baulustige, in noblem Sinne
verschwenderische FÃ¼rst war im Meer seiner Schulden unter-
gegangen, hatte seit Iuni 1544 seine Residenz zu Neuburg a. D.
verlassen und lebte von da an bis 1552 in literarischer Muse und
unter Ã¤rmlichen, gedrÃ¼ckten VerhÃ¤ltnissen zu Heidelberg und im
Karmeliterkloster zu Weinheim an der BergstraÃŸe.') Er bildete die
treibende Kraft aller Reformen in Kirche und Schule und war die
Seele der auf vÃ¶llige Protestantisierung der Pfalz abzielenden Ten-
denzen.^) Ãœberall sehen wir in den Berufungen fÃ¼rs Kirchenamt und
fÃ¼r die Schulen seine Hand.
1) H. Rott, Friedrich II. und die Reform. Heidelberg 1904, bes. p. 42 ff.
2) In einem Schreiben an KurfÃ¼rst Friedrich 1547 sagt Schorus
Ã¼ber seine Berufung: â€žNxoitu8 buo Â»Nioorum et illu8tr. v. V. oÂ»uosl-
Inrii piÂ»e metuoriÂ»e Hu8Â«u." ^nnÂ»1. vuiv. lHeidelb. Bibl.) VI. Fol. 450 f.
Ãœber Hartmanni auÃŸer bei Rott I. o. auch Ilautx, I^eei NeiÃ¼elb. ori-
ÃŸine8, p. 12 Anm. 59.
8) â€žOttKeuriouÂ« Ã¤ux ?-lIÂ»tiuuÂ«, ^ui et 8trueturiÂ« et omni
pretio8Â»ruin rerurn Â»mbitu Â»o U8u (ne <^uiÃ¤ Â»eel'l>iu8 Ã¤ieum)
8e8e clebitoruiQ 6eÃŸrÂ»v2rÂ»t ousre iuÂ»xiino, ^uuio meiÂ»8e, reor
Neodui-ÃŸo Ã¤uoatugue relioto HeiÃ¤elberÃŸam ex8ulÂ»tum Â»biit." Auf der
GlÃ¤ubigerversammlung zu Neuburg im August 1544 hatte Ott Heinrichs
Rentmeister Gabriel Arnold, ^Komo Â«eounÃ¤um 8Â»eou1um pru<Ielitl8Â«imu8,
euiÂ«8 opera i>2tri8yue illiuÂ« llkri8topbori Ã¤ux ip8e I<utnerauu8 luerat
lÂ»otu8", erklÃ¤rt, daÃŸ die Schulden seines Herzogs die HÃ¶he von einer
Million Gulden erreicht hÃ¤tten. AnnaleÂ» des Kilian Leib, abgedruckt bei
I. DÃ¶llinger, Veitr. zur polit., kirchl. und Kulturgeschichte. Wien 1863 f.
II. 609 Â»<! 1544.
4) P. Fagius an Stettm. und RÃ¤te der Stadt StraÃŸburg. Heidel-
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Auch Friedrich II. war damals von bestem Wollen beseelt und
wÃ¼nschte nichts sehnlicheres als die Hebung seiner Hochschule. Schon im
Januar 1545 hatte er einen umfÃ¤nglichen Bericht Ã¼ber den Zustand der
Schule von den Mitgliedern der UniversitÃ¤t eingefordert und ver-
langte VorschlÃ¤ge und Gutachten zur Besserung der VerhÃ¤ltnisse.
Er lieÃŸ besonders auf feines Kanzlers Rat im SomMer 1546 den
StraÃŸburger Gelehrten Paul Fagius, einen PfÃ¤lzer aus Rheinzabern,
nach Heidelberg berufen, damit dieser nach StraÃŸburger Muster die
Reform der Hochschule vornehme. In zwei umfÃ¤nglichen Gutachten
legte dieser seine Reformideen dem KurfÃ¼rst und der UniversitÃ¤t
vor und beantragte namentlich die GrÃ¼ndung eines PÃ¤dago-
giums, als einer notwendigen Vorschule und gleichzeitigen Seminars
fÃ¼r die philosophische FakultÃ¤t. Aber die Mitglieder der Faku^tÃ¤ten
wiesen diese VorschlÃ¤ge des StraÃŸburger Gelehrten als unzulÃ¤ngliche,
ja direkt schÃ¤dliche zurÃ¼ck. Auch von dem PÃ¤dagogium, fÃ¼r das
Anton Schorus und Konrad Laetus in Aussicht genommen waren,
wollten sie nichts wissen, weil diese Anstalt ihr Einkommen wie ihre
Rechte schmÃ¤lere, zumal der NiederlÃ¤nder Schorus sich schon ge-
Ã¤uÃŸert habe, daÃŸ man mit der Einrichtung dieser Schule die Grade
und Promotionen der philosophischen FakultÃ¤t abschaffen wollet)
Im SpÃ¤therbst 1546 verlieÃŸ Fagius ziemlich unverrichteter Weise
Heidelberg, aber das von ihm angeregte PÃ¤dagogium wurde noch im
Oktober mit Schorus und Laetus als PrÃ¤zeptoren eingerichtet. Peter
Alexander war unter den Deputierten, welche die aus der Schwaben-
burse entstandene Schule zu inspizieren hatten.
Wie die VerhÃ¤ltnisse damals in der Neckarstadt lagen, schildert uns
Alexander ausfÃ¼hrlich in einem Brief an Dryander, in dem er auch Mit-
teilungen Ã¼ber seinen Freund Schorus macht.^) Obwohl dieser schon im
berg, 13. August 1546. â€žEs ist auch hertzog Ott Heinrich ganz geflÃ¼fsen
in der fach und thut das best bei dem churfÃ¼rsten mit tÃ¤glichem anhalten
und vermanen, guter Hoffnung, gott der allmechtig werde fÃ¼rter seine gnÂ»d
verleihen, das was guts zu seinem lob und erbaumung seiner kirchen aus-
gericht werde." StraÃŸburg, Stadtarchiv. Thomasftift Lade XXII. 2.
1) Wintelmann, Urk.-Vuch der UniversitÃ¤t Heidelberg I. 237.
2) Siehe denselben im Anhang.
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MÃ¤rz die Erlaubnis Rhetorik zu lesen erhalten, wuÃŸten die Gegner in
der FakultÃ¤t dennoch seine Lektionen zu hintertreiben, trotzdem seine
Freunde Alexander und Quercetan sich Ã¶ffentlich fÃ¼r ihn bei der
UniversitÃ¤t verwandten.') Die eingesessenen Kollegen begrÃ¼ÃŸten
keineswegs die fremden Professoren aus den Niederlanden und aus
StraÃŸburg mit ihrer Gelehrsamkeit, ihrem Reformeifer und ihren
protestantischen Bestrebungen. Der Neid ergriff sie, weil diesen die
HÃ¶rer in Scharen zustrÃ¶mten. Von Fagius fÃ¼rchteten sie, er werde
durch sein Bestreben, die StraÃŸburger VerhÃ¤ltnisse an den Neckar zu
verpflanzen, die auslÃ¤ndischen Studenten allzusehr herbeiziehen und
die Einheimischen vertreibend)
Anton Schorus erhielt mit seiner Anstellung im neu errichteten
PÃ¤dagogium den kleinen Gehalt von 80 Gulden und Wohnung in
der Schwabenburse. Neben dem Unterricht in dieser Anstalt scheint
er Privatlektionen abgehalten zu haben, da die UniversitÃ¤ts-
professoren seine Ã¶ffentlichen Vorlesungen stÃ¤ndig zu hintertreiben
verstanden, trotzdem man am kurfÃ¼rstlichen Hof dem niederlÃ¤ndischen
Gelehrten sehr geneigt war. Im Iuli 1547 erging nochmals ein
scharfer kurfÃ¼rstlicher Befehl an die UniversitÃ¤t, dem Magister Schorus
keine weitern Hindernisse mehr in den Weg zu legen. Es fruchtete
wenig.
Inzwischen war der Protestantenkrieg ausgebrochen, dessen Folgen
sich auch in der eben zum Protestantismus Ã¼berlenkenden Pfalz ein-
stellen sollten. Unter trÃ¼ben Auspizien verlieÃŸ Paul Fagius die
Stadt; dafÃ¼r rÃ¼ckten die Kaiserlichen und die Pest ins Land. Der
Kanzler Hartmann Hartmanni starb, die letzte StÃ¼tze der protestan-
1) ^cw tÂ»o. Â»rtium (Heidelb. Bibl.) IV. Fol. 12 ff. - Haut-, I^veei
HeiÃ¤eld. Â«riÃŸ. p, 42.
2) Ott Heinrichs Bericht an Villi!Â»n. Baden, 25. April 1547 â€ždas
zu besorgen, dieweil er (Fagius) dieselb nach der schuel zu StraÃŸburg zu
reformirn und die welschen an sich ze hencken sich understeen, das die
studenten maiftentails verlaufen wÃ¼rden wie dan allgerait hievor zum
ansang, und das die welschen sich fambt ime in solche reformation einze-
dringen und angehaben ze lesen, schon viel hinweg gezogen sind." MÃ¼n-
chen. Reichsarchiv. Pfalz-Neuburg 3/II. Fol. 158.
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tisch Gesinnten.') Als die gesamte UniversitÃ¤t vor der Seuche nach
Eberbach am Neckar floh, lieÃŸ man Anton Schorus und sein PÃ¤da-
gogium ohne alle Mittel in Heidelberg zurÃ¼ck, um ihn zu zwingen,
seinen der Hochschule aufgezwungenen Posten aufzugeben. Er muÃŸte
sich deshalb bittflehend lind beschwerend an seinen GÃ¶nner, den Kur-
fÃ¼rsten, wenden, der dann die feindlichen Kollegen zur Pflicht wies.^)
Nun kamen die traurigen Tage des Interims, in denen sich Schorus
Landsmann Alexander zeitweise aus Heidelberg vor den Drohungen
des allmÃ¤chtigen Kaisers flÃ¼chten muÃŸte. Der katholische Ritus und die
Messe wurden wieder am Neckar eingefÃ¼hrt, die Kommunion durfte
nicht mehr sud utra^ue gefeiert werden. Durch Betreiben der katho-
lischen Partei, besonders der Theologieprofessoren Niger und Keuler
wurde der frÃ¼here Zustand in Kirchen und KlÃ¶stern wieder hergestellt
und unter dem Rektorat Keulers 1549 ein scharfes Mandat durch-
gesetzt, daÃŸ alle AngehÃ¶rigen der UniversitÃ¤t sich offiziell an der
Fronleichnamsprozession zu beteiligen hÃ¤tten. Ein groÃŸer Teil von
Lehrern und Studenten weigerte sich, wurde deshalb mit 12 Albus
bestraft und im Renitenzfalle mit Ausweisung bedroht. DafÃ¼r warfen
dann die Betroffenen aus Wut dem strengkatholischen Rektor Keuler
um Mitternacht die Fenster ein und drohten ihm allerhand an. Eine
dumpfe SchwÃ¼le lag damals auf dem ganzen Land, an der Univer-
sitÃ¤t wurde jeder freie Ton niedergehalten, in der Kirche muÃŸten
sich die Ohren, die schon an Lutherische ChorÃ¤le gewÃ¶hnt waren,
wieder zu Horengesang und 8n.1vÂ« re^inÂ», bequemen. Die Furcht
vor dem allgewaltigen Kaiser hielt jede protestantische Regung ge-
il Unter den Pfalz-Neuburger Akten des MÃ¼nchener Reichsarchivs
3/lI. Fol. 234 ff. ist ein rÃ¼hrendes Klaggedicht auf Hartmannis Tod, der
Â»m 3. Juli 1547 starb, aufbewahrt. T>a heiÃŸt es u. a. in der deutschen
Ãœbersetzung: â€žHat demnach das vfalzgravisch volgk, welches vorhin in dem
irthumb des bavfts begraben gewesen, auf Â«in rechten weg und weis ge-
fÃ¼llt, hat auch dem bapft aus der hellen die frommen seelen entzogen und
sy widerumb eingesetzt in den namen und bekantnus des alten und waren
evangelii." Besonders seine FÃ¼rsorge fÃ¼r die UniversitÃ¤t wird hervorge-
hoben und seine Bedeutung am Hofe: â€žDenn was man hat sollen fÃ¼r
beschaid oder antwort dem volgt geben, hat er alles durch sein aussprechen
und wolredenhait geziert und scheinbarer gemacht."
2) 4nuÂ»1. UniverÂ«. (tzeioelb. Bibl.) VI. 268, 450.
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waltsam nieder; denn der kurfÃ¼rstliche Hof wollte es mit dem Sieger
von MÃ¼hlberg nicht noch einmal verderben durch ein Kokettieren mit
den Protestanten. Viele pfÃ¤lzische Pfarrer legten ihren geistlichen
Rock damals ab, um als Lehrer der Iugend den Katechismus Luthers
zu erklÃ¤ren und auf diese verdeckte Weise protestantisch zu wirken.
Ã„hnlich verfuhr auch Anton Schorus in dem Heidelberger PÃ¤da-
gogium. Angeblich um seine SchÃ¼ler zu exerzieren, schrieb er eine
KomÃ¶die, â€žEusebia" benannt, und lieÃŸ sie unter Mitwirkung von
Magistern und andern Gesinnungsverwandten am Heiligen DreikÃ¶nigs-
tag 1550 in seiner Schulwohnung auffÃ¼hren. Diese gewagte KomÃ¶-
die wlirde dann fÃ¼r ihren Verfasser der AnlaÃŸ einer traurigen TragÃ¶die.
Der handschriftliche Text dieses Schauspiels, von dem man bis-
her nur dÃ¼rftige Kunde hatte durch die bekannte Stelle in den Anna-
len des Thomas Leodius, war ursprÃ¼nglich nachweisbar in mehreren
Abschriften vorhanden. Denn ein Druck hat sich nicht nachweisen
lassen; er war auch infolge des raschen Einschreitens von Seiten
Kaiser Karls V. und des kurfÃ¼rstlichen Hofes unmÃ¶glich gemacht.
Ein handschriftliches Exemplar war in der Kammerbibliothek Ott
Heinrichs vorhanden, die 1566 von Heidelberg nach Neuburg ge-
gelangte. ') Das einzig erhaltene Exemplar, hÃ¶chstwahrscheinlich das-
jenige, das ein miÃŸgÃ¼nstiger Angeber aus dem LehrkÃ¶rper der Uni-
versitÃ¤t an den BrÃ¼sseler Hof einsandte â€” darÃ¼ber beschwerte sich
Friedrich II. besonders in seinem Rechtfertigungsschreiben â€”, fand
ich unter den Handschriften der Wiener Hofbibliothek.") Es ist ein
Manuskript von 46 BlÃ¤ttern in Folio mit doppelter Paginierung.
Da die Ã¤ltere die Nummerierung 489â€”534 trÃ¤gt, gehÃ¶rte diese
Kopie einem grÃ¶ÃŸeren Sammelbande an. Der lateinische Text, ent-
haltend 22 BlÃ¤tter und sowohl in Papier wie Format vom deutschen
vÃ¶llig verschieden, weist drei SchreiberhÃ¤nde auf. Deutlich sieht man,
wie das verlorene Originalkonzept bogenweise an diese zum Zweck
1) MÃ¼nchener Reichsarchiv. Pfalz-Neuburg H,. VIII. Nr. 3. Sub
â€žHistorien" heiÃŸt es wÃ¶rtlich im Katalog: â€žOesoriptio sveetaeuli ipÂ«Â»
sspn. Dow. 1550 UÂ»iÃ¤olburÃŸ^e Â»utliore Antonio 8ooro celebrilti", also
genau wie in dem Wiener Exemplar.
2) Wiener Hofbibliothet. Handschriften. Cod. Nr. 8983.
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einer raschen Abschrift verteilt wurde. Nachher wurden dann die
Einzelbogen vereinigt und von einer vierten Hand, wie namentlich
die Korrekturen der SchreiberflÃ¼chtigkeiten beweisen, gleichzeitig revi-
diert.') Das Papier des lateinischen Textes trÃ¤gt als Wasserzeichen
einen Adler, das der Ãœbersetzung ein? mit BlÃ¼te darÃ¼ber. Der
deutsche Text, 24 BlÃ¤tter in gleicher Schrift, ist von einer einzigen
Hand und mÃ¶glicherweise mit derjenigen identisch, die auch die Fehler
des lateinischen Konzeptes ausmerztet)
Skizzieren wir zunÃ¤chst den Gang und Inhalt des Schauspiels
von Anton Schorus. Eusebia, die VerkÃ¶rperung der echten Reli-
gion und wahren FrÃ¶mmigkeit, kommt in gÃ¶ttlichem Auftrag auf die
Erde und will alle StÃ¤nde und jede Glaubensrichtung heimsuchen,
um zu sehen, wer sie gastlich bei sich aufnimmt. Zuerst wandert sie
in ihrer Armut und Unscheinbarkeit zu den HÃ¤uptern der Kirche,
aber gleich an der ersten TÃ¼r, an die sie zagend klopft, kennt man
Eufebia nicht. Der TorhÃ¼ter vor der pÃ¤pstlichen Pforte will sie
hinwegjagen, da sie auf die alleingiltige FrÃ¶mmigkeit, die von Chri-
stus herkomme, hinweist. Dem TorwÃ¤rter werden dabei satirische
Worte Ã¼ber den Wandel der kirchlichen Obern in den Mund gelegt.
Venus und Bacchus sind hier bekannter als die Ã¤rmliche Eusebia.
Statt des Papstes lÃ¤ÃŸt sich endlich ein Bischof herbei, sie anzuhÃ¶ren.
Gleich schreit sie dieser als Zauberin und AufrÃ¼hrerin an, die sich
noch unlÃ¤ngst unterstanden habe, das ganze irdische Reich von Petris
Nachfolger umzustoÃŸen, ein unmiÃŸverstÃ¤ndlicher Hinweis auf den
Protestantenkrieg, in den auch die Pfalz hineingezogen worden war.
Der Bischof hat keine Zeit fÃ¼r â€žeines nichtswerten hurnsuns keps-
weib" und jagt die Arme unter VerwÃ¼nschungen hinweg. Die Ak-
teure zeigen inzwischen im satirischen Spiel, wie vielbeschÃ¤ftigt in
1) 1 Hand â€” Fol. 1-4; Fol. 7. 10. 13. 16. 19. in deutscher Schrift;
2 H. ^ Fol. 5. 6. II. 12. 17. 18; 3 H. ^ Fol. 8. 9. 14. 15, beide in la-
teinischen Buchstaben.
1) Auch in der Allg. D. Biogr. I. o. ist diese Wiener Handschrift er-
wÃ¤hnt. Doch scheint sie der Verfasser des Artikels nicht vor Augen ge-
habt zu haben, da er beispielshalber von MÃ¶nchen spricht, die nur nach
schÃ¶nen Weibern verlangen, wovon im Text des Schauspiels nicht die
Rede ist.
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ihrer Weise die hohen Diener der Kirche sind. Dies stumme Spiel
scheint besonders AnstoÃŸ erregt zu haben.
Im zweiten Akt wandert die AusgestoÃŸene zu den FÃ¼rsten; denn
hier stehen ihr wenigstens hoffnungsvoll die Tore offen. Aber statt
fÃ¼rstlicher Tugenden und gottseligem Wesen trifft sie hier nur Weich-
lichkeit und Wollust, Ã¤ngstliche RÃ¼cksichten auf menschliche AutoritÃ¤t,
womit nicht undeutlich die Furcht Friedrichs II. vor dem Kaiser ge-
kennzeichnet ist. Eusebia fordert die we^tlichen GroÃŸen auf, den
wahren Gottesdienst in ihrem Lande einzufÃ¼hren. Allein diese werfen,
da sie zu sehr mit weltlichen Pflichten, Ã¼berlastet, die Verantwortlich-
keit auf die Geistlichkeit, denen das Amt empfohlen fei. Da fragt
Eusebia vorwurfsvoll: â€žSo aber weder fÃ¼rst noch bischof seinem ampt
genug tut, was tut das volck?" Ernste Worte muÃŸ hier der FÃ¼rst
des Landes vom Verfasser des Schauspiels hÃ¶ren Ã¼ber seine Verant-
wortlichkeit gegenÃ¼ber dem Seelenheil seiner Untertanen. Aber dieser
â€” die Zuschauer muÃŸten immer wieder an den KurfÃ¼rsten denken â€”
will durch die Reden Eusebias sich nicht â€žmit ainer neuen religion"
beflecken und gegenÃ¼ber dem â€žallergewaltigsten Potentaten" sein
ganzes Land in Gefahr bringen. Die traurigen Tage von Schwci-
bisch-Hall waren fÃ¼r Friedrich noch in frischer Erinnerung. Der
weltliche FÃ¼rst weist also die staatsgefÃ¤hrliche Eusebia von Hof und
Land.
Nun pilgert die BetrÃ¼bte im dritten Akt zu den Gelehrten.
Die hÃ¶ren vor lauter FleiÃŸ ihr Klopfen an der TÃ¼r schon gar nicht.
Als man endlich ihr Pochen drauÃŸen vernimmt, da glaubt ein Arzt,
daÃŸ er zu einer willkommenen Kur geholt werde; denn er treibt sein
Handwerk nur um schnÃ¶den Geldgewinnes willen. Der Rechtsgelehrte
erwartet in Eusebia einen Bauern mit einem fetten ProzeÃŸ, der
Theologe den Boten mit der Nachricht von dem Anfall einer fetten
PfrÃ¼nde. Sie alle lieben die sichere Ruhe und das angenehme
Leben und wollen nichts von den NÃ¶ten und Gefahren der AnhÃ¤nger
Eusebiens wissen. Am grÃ¶bsten wird sie von den Gottesgelehrten
behandelt, die sich auf Petris SchlÃ¼sselgewalt berufen, ,^>urch welche
noch alle die, so catholisch sein, eingelossen werden". Hier wird sie
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von FaustschlÃ¤gen bedroht und endlich gar mit einem Holzscheit hin-
ausgejagt.
Ganz niedergeschlagen besucht sie jetzt im folgenden Akt die Kauf-
leute und Handwerker, Ã¼berall um Aufnahme stehend. Die ersteren
haben vor lauter Gewinnsucht keine Zeit fÃ¼r sie, die Handwerker,
sonst der Himmlischen gewogen, fÃ¼rchten sich jetzt vor den Drohungen
der BischÃ¶fe, sie schÃ¼tzen die saure Arbeit um ihr tÃ¤glich Brot und
ihre Unkenntnis in religiÃ¶sen Dingen vor, Ã¼ber die selbst die ge-
lehrten Leute verwirrt seien. Auch die sonst der Eusebia geneigten
Frauen gÃ¶nnen ihr keine Aufnahme. Denn die â€žplÃ¶den Weiber"
werden von den hÃ¤uslichen Sorgen ganz in Anspruch genommen
und getrauen sich nicht sich offen zu ihr zu bekennen.
MÃ¼de und matt von vielem Wandern und bis zum Weinen
traurig Ã¼ber die Interesselosigkeit und VerhÃ¤rtung der Menschen ge-
langt sie schlieÃŸlich zu den Elenden und VerstoÃŸenen des Lebens.
Welche Freude herrscht jetzt hier, als diese ihre â€žallerliebste Mutter"
Eusebia wieder bei sich haben. Hier entschlÃ¤ft ruhig die MÃ¼de.
Christophorus, Philostauros und Alethes preisen in beredten Worten
das GlÃ¼ck und die Seligkeit der AusgestoÃŸenen und Heimatlosen,
denen die weite Welt ihres Gottes zur Heimat allÃ¼berall wird, weil
in ihnen Eusebia, die echte FrÃ¶mmigkeit, ihre Wohnung aufgeschlagen
hat. Mit SÃ¤tzen, die ihren Zusammenhang mit den Ideen der
BrÃ¼der vom gemeinsamen Leben und des niederlÃ¤ndischen TÃ¤ufer-
tums nicht verleugnen kÃ¶nnen, klingt der SchluÃŸ des Schauspiels in
erhabenen TÃ¶nen aus.
Anton Schorus' â€žKomÃ¶die" ist ein Schauspiel ohne eigentliche
konkrete Handlungen, eine geistliche Satire, â€žmÂ»,i8 une 8Â»,tii-e 8aN8
loussus lli per8Â«nnalitss",') kein Tendenzdranm von jenem Schlage
aus der FrÃ¼hperiode des Reformationszeitalter, dafÃ¼r aber von
ruhiger AbgeklÃ¤rtheit und SchÃ¶nheit der Sprache. Die protestan-
tischen Gesinnungen und Absichten des Verfassers sprechen sich deut-
lich genug aus in den Ã„uÃŸerungen Eusebias gegenÃ¼ber den kirchlichen
und weltlichen Vertretern. Hier konnten die Verfechter des alten
1) VibliotdeoÂ» LelÃŸioÂ» I. c. 295.
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KirchensystemÂ« genug Angriffspunkte finden, um eine Anklage gegen
den Autor an dem kaiserlichen Hof durchzusetzen. Die Theologie-
professoren Keuler und Niger scheinen die TrÃ¤ger dieser protestanten-
feindlichen Stimmung gewesen zu sein. Das StÃ¼ck selbst lehnt sich
in seiner formalen Anlage als Drama, wie wir eingangs sahen, mit
seinen theologischen Dialogen unzweifelhaft an die Spiele der nieder-
lÃ¤ndischen Rederijkers an, denen Anton Echorus in Antwerpen viel-
leicht selbst angehÃ¶rt hatte.
Von der AuffÃ¼hrung dieser Satire am DreikÃ¶nigstag (6. Ian.)
1550 wissen wir nur, daÃŸ sie in der Schwabenburse stattfand, und
daÃŸ an ihrem Zustandekommen und Inszenierung, wie der Brief
Friedrichs II. beweist, ein Pole einen groÃŸen Anteil hatte, der in
den Interimstagen sich eine Zeitlang zu Heidelberg in der NÃ¤he von
Ott Heinrichs Hofhaltung aufhielt und vorgab, aus vornehmem pol-
nischem Geschlechte zu sein. Eine Messe, die als stumme Persiflage
in dem Spiel vorkam, wurde von den Dienern dieses Polen auf-
gefÃ¼hrt.
Diefer Fremdling aus dem Lande der Schlachtschitzen ist kein ande-
rer als jener groÃŸe BetrÃ¼ger Florian Susliga, ein genialer Schwindler
seines Iahrhunderts, der unter der Maske eines adlichen Herrn und
eines Ã¼bergetretenen Protestanten eine groÃŸe Zahl von FÃ¼rsten, da-
runter vor allem den Herzog Ott Heinrich, und eine Menge evange-
lischer Gelehrten und Theologen wie Iakob Sturm und Calvin um
ansehnliche Gelder betrog. Im Iahr 1549 war er in Genf, ZÃ¼rich,
Basel, KÃ¶ln und Antwerpen gewesen, in StraÃŸburg und Heidelberg
gar der Hausgenosse von Ant. Schorus.') Dieser raffinierte Schurke
war also neben dem Verfasser der Eusebia der Hauptakteur des
Schauspiels. AuÃŸer dessen beiden Dienern wissen wir aus den zwi-
schen Karl V. und Friedrich II. gewechselten Briefen nur noch von
3 Magistern, 2 Studenten und 2 blutjungen SchÃ¼lern, die in Rollen
1) c?ori). Â«elorm. XI^II. 114. Hllller an Bullinger. Bern, 27. April
1551. â€ž8tuveu6kl Ã¤e illo (8uÂ«1iÃŸa) uobi8 ietulit ^utouius 8ob,oruÂ«
^ut^erpiouslÂ«, vir Ã¤ootis8irnuÂ«, <^ui nun<: I^Â»u8Â»nnÂ»e Â»zit eiyue tuit
fÂ»mi1iÂ»riÂ« HeiÃ¤eIberÃŸÂ»e et ^rÃŸÃŸutiimÃŸ." Ferner ib. XI,!. 275 f. 534;
Briefe dieses polnischen Gauners bei Wotschke, Briefwechsel der Polen
mit den Schweizern, p. 14â€”27.
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auftraten. Wir kennen leider die Namen nicht; doch kÃ¶nnen wir
sicher vermuten, daÃŸ einer unter ihnen der spÃ¤ter so berÃ¼hmte Ge-
lehrte Cisner war, damals einer der anhÃ¤nglichsten SchÃ¼ler des
Vorstandes im PÃ¤dagogium,') der sich nach Iahren noch voll Dank-
barkeit seiner Lehrer Schorus und Quercetan erinnerte.
Gleich zu Anfang der AuffÃ¼hrung der Eusebia am DreikÃ¶nigs-
tag nahmen einige Zuschauer, zweifellos Vertreter der altkirchlichen
Richtung, an verschiedenen Stellen des StÃ¼ckes AnstoÃŸ und suchten
die Schauspieler durch Zwischenrufe zur Unterlassung vermeintlicher
Ausfalle zu veranlassen. Allein Anton Schorus fÃ¼hrte das geistliche
Schauspiel unter der beruhigenden Entschuldigung, daÃŸ man es doch
nur mit einer SchÃ¼lerÃ¼bung zu tun habe, mit UnterstÃ¼tzung der
Diener des Polen Susliga zu Ende. Aber die Denunziationen der
angegriffenen altkirchlichen Verfechter wanderten alsbald an den kaifer-
lichen Hof in BrÃ¼ssel.
Der KurfÃ¼rst Friedrich samt seinem Hofmeister und RÃ¤ten be-
hauptete, erst zwei Wochen nach der Inszenierung des StÃ¼ckes da-
von Kenntnis erhalten zu haben, da er damals zumeist bettlÃ¤gerig
war. Sofort aber erkannte er die GefÃ¤hrlichkeit dieses â€žHeidelberger
Spektakels" und forderte von Rektor und UniversitÃ¤t alsbald Bericht
Ã¼ber das Vorkommnis ein, da der Autor wie die Akteure der Gerichts-
barkeit der hohen Schule unterstellt waren. Gleich zu Beginn der
eingeleiteten Untersuchung verlieÃŸ Anton Schorus die Stadt, an-
geblich in persÃ¶nlichen GeschÃ¤ften, in Wirklichkeit, weil die KomÃ¶die
sich gefÃ¤hrlich fÃ¼r ihn anlieÃŸ. Auch der polnische BetrÃ¼ger hatte
mit seinen Dienern das Weite gesucht. Einen Monat wartete der
KurfÃ¼rst auf die RÃ¼ckkehr der Hauptschuldigen; dann befahl er, mit
strenger Strafe gegen die Ã¼brigen Mitbeteiligten vorzugehen. Dies
geschah in der ersten HÃ¤lfte des Februar. Die Habseligkeiten und
Schriften des NiederlÃ¤nders wurden von dem Rektor konfisziert;
1) c!orp. Aefonn, XI^IV. 713 f. Cisner an Calvin. Vollrges, 29. No-
vember s1557). â€žDe meele vitae ratioue fÂ»oi1e, 8i volueri8, Â»i) Nu 8tÂ»-
eliio Hueroetauo eoAuosce8, c^uoeum ut ^utouio 8oQoro (<^ui
Â»nte PÂ»UcO8 Â»uuo8 I^o82nuÂ»e, ut uo8ti, nauo vitÂ»lu moitalem cum im-
mortÂ»li eommutÂ»vit) HeiÃ¤elderÃŸae vixi ooi>Mi!eti88ime eoruwHue prÂ»e-
eeptiouibu8 et Ã¼oetriuÂ» plurimum 8um Â»Hutu8."
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der Pole Susliga selbst hatte â€žnichts dan Schulden" zu Heidelberg
hinterlassen. So schickte man ihm denn einstweilen Steckbriefe nach.
Drei Magister, die bei der KomÃ¶die mitspielten, wurden mit Karzer
bestraft, auÃŸerdem noch zwei Studenten, die kleine Rollen Ã¼bernom-
men hatten; zwei blutjunge SchÃ¼ler lieÃŸ der Rektor schlieÃŸlich mit
Ruten streichen.
Denn so gerÃ¤uschlos war dies â€žExercitium" im PÃ¤dagogium
doch nicht vor sich gegangen. An vielen Orten in Deutschland er-
zÃ¤hlte man mit viel Aufhebens von diesem Heidelberger Spektakel,
der inzwischen an das kaiserliche Hoflager in BrÃ¼ssel gelangt war.
Schon am 5. Februar war ein Schreiben von dorther an den Hei-
delberger Hof gekommen, das auf strikte AusfÃ¼hrung des kaiserlichen
Mandats, Drucker und BuchhÃ¤ndler belangend, drang. Mit gutem
Gewissen konnte Friedrich dem kaiserlichen Herrn versichern, daÃŸ er
diesem Befehl treu nachgekommen fei. Denn in feinem ganzen Lande
hatte er nur einen einzigen DruckschwÃ¤rzer, den Kleindrucker Johann
Eberbach in Heidelberg, dessen wenige unbedeutende Erzeugnisse Ra-
ritÃ¤ten unserer grÃ¶ÃŸten Bibliotheken bilden. Da traf am 18. Februar
ein kaiferliches Schreiben von BrÃ¼ssel am Neckar ein, in dem sich
Karl V. Ã¼ber die â€žaufrurische Handlung" beschwerte, daÃŸ â€žzu Handel-
berg in eim collegio ein commedi recitirt, darin allerhant wider die
cristlichen hÃ¤upter, die religioÂ« und das ampt der hailigen messen
nachtÃ¤iligs und hochbeschwerdtlichs fÃ¼rgeloffen fei." Er mahnte den
KurfÃ¼rsten an sein Versprechen in Religionssachen auf dem Augs-
burger Reichstag, verlangte sofortige Untersuchung der Angelegenheit
und strenge Bestrafung des Autors und der Beteiligten.
Auf das â€žungnedig Schreiben" des Kaisers sandte Friedrich eine
demÃ¼tige Entschuldigung und stellte sich erzÃ¼rnt Ã¼ber diesen Heidel-
berger â€žSpektakel". Er suchte zu erweisen, wie er seine volle Pflicht
getan und nur seine kirchenpolitischen Gegner ihn am BrÃ¼sseler
Hof verdÃ¤chtigen wollten. Mit den ergriffenen MaÃŸregeln gab sich
Karl allerdings in einem Schreiben vom 1. April 1550 zufrieden;
aber inzwischen war noch ein weiterer Heidelberger Skandal zu den
kaiserlichen Ohren gelangt. Am Charfreitag, â€žda die Pfaffen den
armen Iudas gescholten haben, wie ihr brauch ist", waren etwa 16
Studenten mit Wehren und groÃŸen PrÃ¼geln unter ihren MÃ¤nteln
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in die Heiliggeistkirche zu Heidelberg eingedrungen, gerade als die
MeÃŸpriester anfingen zu â€žpuchen". Da, sagt ein zuverlÃ¤ssiger Be-
richt von den Scholaren, â€žseind sie aufgewischt und ein solche ge-
schlage und gepulder angefangen, daÃŸ ein pfaffe hie, der ander dort
hinaus gelaufen." Diese rohen MusensÃ¶hne zerbrachen Stichle und
GemÃ¤lde, schlugen dem Bild des St. Leonhard Arme, Beine und
Nase ab, schleppten den verstÃ¼mmelten Heiligen auf den Marktplatz
hinaus, stellten ihn gegenÃ¼ber vor das bekannte Wirtshaus zum
Hirschen und hÃ¤ngten â€ždem armen gesellen" einen Zettel an den
Hals mit den Worten: â€žLieber wirt, luege, wie bin ich beschedigt,
beherberge mich." Darauf waren die Unholde in die BarfÃ¼ÃŸerkirche
eingedrungen, und â€žhaben den mÃ¼nchen den hergott wollen aus dem
grabe stelen." Sie fanden auch die Grablege, zertrÃ¼mmerten dem
Bild des Herrn das Haupt, hieben ihm Arme und Beine ab, stellten
den Torso vor einem Backerladen auf dem Marktplatz auf und
hefteten ihm einen Zettel an, der besagte, â€ždas der meister diesen
armen verwundten gesellen welte verpinden, dan er knapp davon
komme." â€” â€žEs ist ein groÃŸer tumult gewesen", schlieÃŸt dieser Bericht
des Thomas Trage, eines protestantischen Soldaten im kaiserlichen
Heer, der damals durch Heidelberg zog. Das GerÃ¼cht dieser wÃ¼sten
Tat war auch bis BrÃ¼ssel gedrungen, und Karl V. befahl dem Kur-
fÃ¼rsten Friedrich, diese â€žheilgenstÃ¼rmer" aufs strengste zu bestrafen.')
Der Autor der verhÃ¤ngnisvollen KomÃ¶die vom heiligen Drei-
konigstag war nicht mehr an den Neckar zurÃ¼ckgekehrt, wo die Fron-
leichnamsprozession selbst fÃ¼r Lehrer und Studenten der UniversitÃ¤t
bei PÃ¶n und Haft offiziell gemacht wurde. Schon im Mai desselben
Iahres hatte sich Ant. Schorus, wahrscheinlich auf Farels oder Cal-
vins Empfehlung hin, in Lausanne niedergelassen und begann da-
selbst unter groÃŸem Zulauf feine philologischen Vorlesungen, von
1) Der Bericht des kaiserlichen Soldaten, der durch Heidelberg dem
auf dem Augsburger Reichstag von 1550 weilenden Kaiser entgegenzog, in
der Zeitschr, fÃ¼r Schwaben und Neuburg XII. (1885), p. 49 f. Vom In-
terim schreibt er: â€žIn der Pfaltz und am Reinstrom gehet es seer im
schwang; wiewol etlich feer darwider sein, hat es doch wenig kraft." Aus
Mangel an Priestern â€žsuchet man alle alte pfaffen und bachanten herfÃ¼r."
Trages ErzÃ¤hlung deckt sich fast wÃ¶rtlich mit den Ã„uÃŸerungen Karls V.
in seinem Schreiben an Friedrich II. vom 1, April 1550. S. dasselbe im
Anhang.
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seinen Kollegen, besonders Viret hochgeschÃ¤tzt und verehrt.') Sie
alle rÃ¼hmten die Gelehrsamkeit und FrÃ¶mmigkeit des NiederlÃ¤nders,
zu dem sich auch sein Leidensgenosse Quercetan gesellte, der bald
nach ihm Heidelberg verlassen hatte und hier ebenfalls seine An-
stellung erhielt.^) Da kam im Sommer 1551 eine entsetzlich wÃ¼tende
Pest nach Lausanne, ergriff zuerst die Frau und das TÃ¶chterchen des
niederlÃ¤ndischen Gelehrten, die eben nach 15 Monaten zum Gatten
zurÃ¼ckgekommen waren. Die Seuche erfaÃŸte bald auch ihn und raffte
alle drei fast gleichzeitig dahin. Nach den Briefen der schmerzlich um
ihn trauernden Freunde ist er zwischen dem 12. und 21. Iuni 1551
daselbst gestorben.') Ein ehrenvoller Ruf an die Berner Schule stand
ihm bevor und die Hoffnung auf eine nunmehr ruhige Fahrt in seinem
bis jetzt sturmbewegten Leben. Mitten in der Manneskraft sank er hin
und lieÃŸ nichts zurÃ¼ck als eine ansehnliche Neihe tÃ¼chtiger philolo-
gischer BÃ¼cher und Schriften, die teilweise viele Ausgaben durch
Iahrhunderte erlebten. â€” Seine in Bibliotheken und Bibliographien
nachweisbaren hauptsÃ¤chlichen Drucke sind:
1. De ratious Ã¤isosuÃ¤as Ã¤ooenÃ¤asc^us liussuae IatinÂ»,e Â«t
Flaeeas lidri Ã¤uo. StraÃŸburg 1549. Dieses Buch mit Vorwort vom
15. Sept. 1549 erlebte 13 Auflagen und wurde noch 1780 als â€žÃ¼der
1) (Ã¼orp. Netorm. XI^I. 365. Viret an Farel. Lausanne, 21. Mai
1530. â€žtzuum uuper illio trauerst 8ooru8 (statt 8ootu8), vir <!o<:ti88iiuu8,
yui bio Â»ÃŸit Â»puÃ¤ uoÂ«, Â»uclivit Â» roiui8tro IverÃ¤uueu8i et 1u<iimÂ»Ai8-
trn mÂ»FnÂ» i5ebeÃ¤Â»ei elo^is." Vgl. auch ib. KorrigendÂ» XI^VIII. 609.
2) Oorp. Netorm. XI>I. 646. Haller an Bullinger. Bern, 22. Oktober
155c1. â€žDe <Ã¼Â»1viuo Â»ucii laotuin mirabile, HNO<l ^ntouiuÂ« 8oboruÂ«, vir
Ã¤oeti88ilnu8, yui ex HeiÃ¤elberÃŸ^Â» pul8U8 I^Â»u8Â»uuÂ»in veuit ibi<^ue mo-
rÂ»tur et mÂ»Auo Â»ppliÂ»,!i8u leÃŸit, Â»cl ^beobalÃ¤ura NiÃŸrum ^r3eutiueu8iÂ«
eoeletzise miui8trum bi8oe verbi8 8oribit." Ferner ib. XI^II. 94. Haller
an denselben. Bern, 1. April 1351. â€ž^utouiu8 8eboru8 ^ut>verpieu8i8,
vir Ã¤ooti88imu8 et propter evÂ»nÃŸelium ex patriÂ» exul, prole88or Â»1i-
<^uÂ»uclo HeiÂ«!e1bel^6li8j8, uuno I^au8lluuÂ»e gÃŸens," Ebenso ib. p. 111.
Viret an Nullinger, Lausanne, 23. April 1551. â€žF'elix Â«ÃŸit nuue (ein von
Vullinger Empfohlener) Â»puÃ¤ 8ooruiu, virum optiluuiu et Ã¤o<:ti88imum,
vieinuiu meuiu."
3) Oorp. liekorm 1. o. p. 132; 135. Viret an Calvin. Lausanne,
21. Juni 1551. Ebenso Haller an Nullinger. Bern, 31. Juni 1551. â€žI^Â»u-
85mil2e peÂ«ti8 Â«Â»evit Â»Ã¤eo, ut 8obnrura uobiÂ« Â»bripuerit, boraiuem vÂ»16s
Ã¤ootum et Â»etati8 Â»cibue iiiÂ»Â»e. Obiit uua cum uxore et iiliolÂ», <^uibu8-
oum, po8tc^uÂ»lii meu8e8 guinÃ¼eoiin il1i8 eÂ»ruit, uuuo inoritur in <!o-
miuo. VrÂ»t uobi8 mÂ»ÃŸukl Ã¤e illc> bomiue 8p68 et futurum erat, ut buo
voÃ¼aretur propter iu8iÃŸuem eruÃ¤itionem et yuia OermÂ»,nu8 erÂ»t."
Ib. p, 187. Calvin an Viret, 23. Juni 1351. â€žNorÂ« 8eori mibi uou pÂ»rum
aoerbÂ» luit."
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aureu8" herausgegeben. In der Einleitung des Werkes pries der Au-
tor mit beredten Worten den hohen Wert der humanistischen Bildung,
die freie und vornehme Unterrichtskunst und die Bedeutung der latei-
nischen Beredtsamkeit unter den Gelehrten. Schorus drang auf ver-
tiefte Kenntnis ihrer Reinheit, geiselte die mangelhaften und ver-
wirrenden Methoden der damaligen Schulen, die Ignoranz der
Lehrer, die ihre SchÃ¼ler von vornherein gleich durch die aller-
verschiedensten Epochen und Schriftsteller in Verwirrung bringen, statt
sich hauptsÃ¤chlich an einen und namentlich den grÃ¶ÃŸten Stilisten,
Cicero, zu halten. Das Ãœbel des herrschenden unfÃ¶rmlichen Stils
komme einzig davon, daÃŸ die Wortformen in Poesie und Prosa wirr
durcheinander geworfen werden. Der Professor muÃŸ die Sprache, die
lateinische wie die griechische, selbst von Grund auf kennen und Me-
thode im Unterricht haben: Das sind die neuzeitlichen LeitsÃ¤tze des
Schorusschen Buches.
2. ?nrÂ»,868 liussuÂ»,e lÂ»,tinas. Basel bei Ioh. Herwagen mit
einem Geleitbrief des Verfassers an Herm. Meranus. 1551. Dies
Buch erreichte bis ins 18. Iahrhundert hinein 20 Auftagen.
3. HpMi-atu8 verdorum liussuae tat. <Ãœieeroniauu8. StraÃŸ-
burg 1551, spÃ¤ter von Ioh. Sturm unter dem Titel herausgegeben:
,1"Iie8aui-u8 OjeerÂ«niÂ»,uu8." Es erlebte 7 Auflagen, von denen die
beiden ersten nur den Namen Sturms, nicht den des Verfassers
Schorus tragen. Es ist eine selbstÃ¤ndige, flÃ¼ssige Arbeit/)
4. viÂ»,l0ssU8 Ã¤e ratione populariter tiÃ„etÃ„nÃ¤arum c^us8tio-
Â»um. Bern bei Ioh. Le Preux 1572 als posthumes Werk von Bla-
sius Marcuardus ediert.
5. Die Ausgabe von Dasypodius' Lexikon. â€” Noch eine Reihe von
Arbeiten wollte Schorus verÃ¶ffentlichen. In seiner Phraseologie von
1551 erwÃ¤hnt er noch folgende Schriften: leider Ã¤e g.rts MNAen-
Ã¤as ora,tioni8; ve lin^uÂ», latina; vs Ã¤itkerkntii8; leider Parti-
eularum. 2) Der frÃ¼he Tod hat dann alle PlÃ¤ne des tatkrÃ¤ftigen
Gelehrten zu Grabe getragen.
1) I. Volte in Allg. D. Bioar. XXXII. 387.
2) Vgl. ?KrÂ»8eÂ« liÃ¼AllÂ»e IÂ»tmÂ»e und Gesnei-Simler, Epitome p. 15.
Neues ArchiÂ» fÃ¼r Heidelberg. lX. 12
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vssoriptio spsotaouli ipsn, sÃŸliis vni') 1550
UlliÃ¼sIdurFn,Â« Â»utluirs ^utdoiiiÂ« 8ooro
oÂ«1ydrn.ti.
Vu8edi2. I^omm it^us, yuoÃ¤ ^U882 8um, Â»Mo mort2ls8 omue8,
oououl82do ordem tsrrarum umvsrsum, imv1or2do, odte8t2dor
Ã¼Ã¤em ouiu8Ws ÃŸeuti8, Ã¤um 2ut, <^uoÃ¤ opto, 2 ^uoeunc^us tseto
reoipiar 2Ut, 8i iÃ¤ miuu8 Ãœ2t, M2nÃ¤at2 82ltem Ã¤omim' msi ex-
euu2r.
8eÃ¤ eoulsrone ms vrimum 2<i eo8, c^ui reliÃŸioni8 viÃ¤eu-
tur <iuasi 2uti8tits8 ? ?l2ue sie viÃ¤etur, ut yu28i osrti8 ÃŸl2Ã¤idu8
omuium 2uimi 2vsri2ntur et Ã¶eteg2lltur. VÂ«8 enim die ms puto
invsuturam. H,tc^ui immort2Ãœ8 Ã¤su8, eoelum ali<iuoÃ¤ die sidi
extruxi88e viÃ¤entur di bemms8, osrtum lsre ar^umentum miuu8
8olioito8 lors Ã¤e eo rsgno, c^uoÃ¤ no8 prsÃ¤io2mu8. ?stru8us, ?2ulu8
et eoetsri 2v08toli leÃŸ2ti^ue iv8lU8 Odri8ti i8tiu8moÃ¤i 2ul28 in-
dadit2daut? ^2utlme rsgua po88iÃ¤ed2ut? I^2uto 8pIenÃ¤ors ornati,
t2nti8ne ovidu8 lulti vivsdaut?
8eÃ¤ lru8tra baso meeum eon^uelor, ip808 aeesÃ¤o otÃ¼tiiyus
aÃ¤mouso, ut me auÃ¤iant, taxit Ã¤eu8, non tam Ms2 02U82, c^uas
rsoeptum dÂ»,deam tuti88imum, W2m 8U2, c^ui me aeoipieuÃ¤a
8olum immort2lem ^lori2m 8psr2rs Ã¤edent. 8eÃ¤ vul80 lors8. Kui
nsmo prosit?
^2uitor. <Hui8 tam importuns mmo mols8tu8 s8t?
Nu 8 ediÂ». N^o 8um, iuyu2M, Vu8sdi2.
^2n. <Hui6, Nu8edi2? I^u1l2m enim uec^us 2guovimu8 nec^us nuno
2Ã¤mittimu8 Nu8sdi2m.
I) NpipllÂ»niÂ»e vomini â€” ÃŸ. Januar 1550.
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VeScrivtio das ist am auschrift deZ schawspil^ am tag der
hailgen dren nÃ¼nig annn 15.^0 zw itzapdelberg
gehalten durch Anthunium Scarnm.
Eusebia, das ist die Religion.
Ich will thun, wie mir befolen ist und wil zu allen menschen
gehn, ich wil der gantzen erden cirÃ¶ umblaufen, ich wil anschreien
und bezeugen ides volcks glauben, solang bis ich zuwegen pring
meine begird oder von imants zu haus ufgenommen werd; wo
aber solchs je nit geschehen mag, so wil ich doch meines hern
gepot treulich ausrichten.
Wie sol ich im aber thun? Sol ich zum ersten zu denen gehn,
so do der gantzen christenhait fÃ¼rstender sein? Ia ich wil gentzlich
also thun, auf das, wie man ein laiter aufsteigt, aines iden hertz
erkent werbt und erÃ¶ffnet. Dan ich bin guter hoffnung, ich wol
die selbigen der christlichen kirchen fÃ¼rstender alhie finden. Aber
0 almechtiger gott, mich ficht die sach an, als hetten sie inen ein
himmelreich alhie gebaut und zugericht; es ist worlich am gewisse
anzaigung, das sie sich umb das reich, so wir predigen, wenig
bekÃ¼mmern. Dan mainestu, das Petrus oder Paulus oder andere
apostel und gottes gesante solche hÃ¶fe bewonet haben? Haben sie
auch solch reich besessen? Sein sie auch mit solchem glantz bezirt
oder mit solchen reichtumen begabt gewesen? Aber umbsunst klag
ich mir selbs dies alles, ich will zu in gehn und sie ires amvts
ermanen, gott woll, daÃŸ sie mich hÃ¶ren, nit allain umb meinent-
willen, die ich doch gern underhalten sein wolt, sonder auch umb
iret willen, welche so sie mich annemen, werden sie auch die un-
sterblich glory entphahen. Ich wil aber anklopfen. Will niemant
aufthun?
DorhÃ¼ter. Wer ist da, der uns so unbillich vertrÃ¶stlich ist?
Eusebia. Ich sag dir, die Eusebia ist da.
Dorh. Wer? Eusebia? Wir kennen Eusebiam nit, wir lossen sie
auch nit hinein.
12*
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Nu 8. Nort288s 2Ã¤mittsl6ti8, 8i eo^no8esrsti8. <)u2s8o ieoireo nun-
oiÂ» reliÃŸi<mi8 2nti8titidu8 ins nie s88s 2Â«ts 2s<is8.
^2N. I^Ns? <)u26N2M tu s8 mulisr?
Nu 8. Nu8sdi2 8UM.
^2N. Nu8sdi2! In nomini8 c^uiÃ¤sm l2M2 due UNW2M INs MilitÃ¤re
28vil2vit.
Nu 8. Nxul Mm multo8 2uuo8 t2nc^u2m po8tlimiuio 2Ã¤ Ms08 rsÃ¤eo.
^2N. 82N2Ns tu s8 iuspt2? I^s80i8 l28 non s88s 2UI28 poutiÃ¼eum
mulisls8 Pl2s8sitim msriÃ¤is intrars?
Nu 8. Guinain sr^o nie N2dit2nt?
^2N. 0nr!8ti in tsrri8 vie2liu8, ?6tri 8uees880i', Pontiksx M2ximu8,
seels8ias eaput st ssudsrn2tor.
Nu 8. ^.t s^o (!nri8to ip80 N2t2, ?stri rslic^uorumc^Us 2po-8to1orum
8UM ou28i lilumna.
^2N. <)uiÃ¤ 218 8e6ls8ta? (!uri8tu8Ne ÃŸenuit?
Nu 8. IInie2m N2NC, c^U2M vi6s8 Nu8sdi2m in 1uesm sÃ¤iÃ¤it, <1U2M
ni invrimi8, 8i siu8 8int mini8tri ?etri 8uees880is8, lovsre 2tc^U6
sxorn2re Ã¤sdslsnt.
^aN. N20s880 ts dine 8eslsr2t2 N181 2di8 luee, usc^us t2ls8 2Ã¤mitÂ»
tsrs 8UM 8olitu8, Nsc^us uoÃ„ri N2I2M nie vrols8 alsls. 8vilitals8
8Ullt 0MNe8, c^uorum 0vsl2 Vsl l28 68t ad NUM2lli8 oeuÃœ8 eou.
8pioi.
Nu 8. Ife movs2ri8 mi vir. Na N2dso 8i'FN2 6t ts8timoni2, c^U26
81 Â»,Ã¤ tu08 21?sl28, kort288s 2^N08e21-. ,
^2N. H. (?itnsriÃ¤s 2ut LaeniÃ¤e 2ut 2Ãœ2 c^u2pi2m L0M2N2 tormÂ»,
pras8tauti, 8i c^mÃ¤ 2t?sr28, o8tsn<iito, laoils8 sruut p2trs8. ?2N-
N082M Vs70 l20sl2M, 6slorM6M ut Ã¤il28 0MNs8 Ã¤sts8t2lltur.
Nu 8. H,t 81 M62M t0lM2M esrNsrsllt Vsria^Us MÃ¤ios8 688s VsllsNt,
tormo8iorsm NUÃœ2M in ords tslr2lum ^Ui2lsllt. <)u2ls od86ero
ts, uno Vsl Vsrdo ms 8iÃŸlliiies8 2c>s88s.
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Eus. Ir lieÃŸet mich vileicht hinein, so ir mich kanten; darumb, so
bitt ich dich, du wollest den fÃ¼rstendern der religion ansagen, wie
ich vor der thÃ¼r stehe.
Dorh. Dich, was bistu doch fÃ¼r ein weil>?
Eus. Ich bin Eusebia.
Dorh. Eusebia? So lang ich dorhÃ¼ter alhie bin gewesen, hab ich
den namen nie hÃ¶ren nennen.
Eus. Ich bin laider nun vil jar im elend umgangen, itzo keer ich
mich widerumb zu den meinen.
Dorh. Ei du thÃ¶rin, ich main, du seiest nit witzig. Waisestu nit,
daÃŸ es den weibern verboten ist, in der pobst und bischof hÃ¶f zu
gehen, sonderlich bei mittag?
Eus. Wer sind dan die leut, so hirinnen wonen?
Dorh. Christi statthalter uf erden, ein nochfolger Petri, der grÃ¶st
bapst, ein haupt und regierer der kirchen gottes.
Eus. So kum ich doch von Christo her und bin von Petro und
anderen avosteln als erzogen worden.
Dorh. Wie redestu du schentliche, solstu von Christo kommen?
Eus. Ia diese ainiche Eusebiam, welche du sichst, hat er an das
licht pracht; wa sie nun seine diener oder nochfolger Petri weren,
solten sie mich billich erneeren und bezieren.
Dorh. Heb dich von dannen du schentliche, gehe hin, ich bin nit
gewon, solche leut bei tag einzulossen; die unseren erziegen auch
ire kinder alhie nit offentlich, sie sind gaistliche leut und ihre werck
sollen auch nit von aller mentschen augen beschauet werden.
Eus. BetrÃ¼b dich nit mein lieber man, ich hab solche zaichen und
zeugnis, welche, so du sie inen hinein prechtst, vileicht wÃ¼rdens
sie erkennen.
Dorh. Bringstu etwas von Citheride oder von Bachide oder von
ainer anderen namhaftigen RÃ¶merin, so loÃŸ michs sehen; dan
also wurstu die vetter willig finden; aber ain so gepletzte und ver-
lumpte frau verfluchen sie in die hell.
Eus. Lieber, wan sie mein gestalt sehen und billiche richter sein
wolten, so wurden sie sagen, es wer niemants schÃ¶ner uf erden;
darumb so bitt ich dich, du wollest doch inen mein ankunft mit
ainem wort anzaigen.
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^2N. Nols8tÂ» s8. 8eÃ¤ aeeer8o spi8eopum alia^usm, <M lormam
28psetet, ds 82 rsetiu8 c^Uam 8ÃŸ0 QuÃ¤lest.
Nu 8. H,Ã¤itu8 esrte ÃŸravi8. <HuiÃ¤ tuturuiu 8it, lsre omiuor, <;uo<1
tormas tantum rseonÃ¤itas 8ps dune dominem potui eommovsre.
Npi80opu8. Haeens s8t, od yuam ms 2eesr8i8?
<lÂ»u. Hase ip8a.
Np. I^uÃ¤i8 tu me nsdulo?
^2u. I^on luÃ¤o. Hl2nÃ¤2ta 8e Ã¤ioit dadsre st 8iÃŸnÂ», osrti88imÂ«,.
Nu. <HuiÃ¤ sr^o vi8 mulisr? H.Ã¤ deati88imum ue aliyuiÃ¤ dade8?
Nu 8. Naxima vroleetn.
Nu. ^.t ea vsl uuo vsrdÂ» vrolel28. H,Iia dadsNU8, c^uae 2ÃŸamu8.
Nu 8. Nu8kdla die s8t, 8i ita ^ude8.
Nu. vvortuns vMe, ut c^uas sxulat iam vriÃ¤sm, nuue iuols8ti8-
8ilua mÂ»etstur.
Nu 8. IÃ¤ 6eu8 Â»vsrtat, ut ad Ãœ8 eonÃ¼oiar, c^uidu8 tovsnÃ¤a st am-
vliÃ¼eauÃ¤Â», unies 8um eommenÃ¤ata.
Nu. <HuiÃ¤ turdaturu due veni8 vsnsÃ¼eÂ»?
Nu 8. ^ou turdatum, 8sÃ¤ Ã¤evrseatum vsnia, me yuÂ»,e nuÃ¤a Â»e
Ã¤s8slt2 ad omuidu8 odsrro, vo8 c^ui u2rsuti8 mini8tri eorum,
>^ui lue eÃ¤uearunt 8uees880ls8 vutamiui, Â»eÃ¤idu8 nuue vs8tii8
82ltem Ã¤iÃŸnsiuiui.
Np. le Â»,sÃ¤idu8? <Huam vit^ Ã¤i^nÂ»m s88s nullÂ» vaeto Mwmu8,
c^uoÃ¤ ts natam Odri8ti, Â»lumuaiu ketri auÃ¤s8 Ã¤iesre; c^uas uon
8oluru alieni88ima 2 eavite eeels8i2.e kstric^us 8uees88ors, 8sÃ¤
reÃŸuuiu eiu8 totum evsrtsre etiaiu uuvsr 68 eonata.
Nu 8. H,tLdri8ti, c^uoÃ¤ me una sri^itur, eoutilmars et viopaÃŸare,
euiu8 eum vo8 eeels8ias ÃŸudslnatore8 s88s vsliti8, miror in^s-
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Dorh. Du bist mir ain verdrÃ¼ÃŸlich weib; idoch ich wil dir etwan
ainen bischoff heraus fordern, der dich beschau und leicht baÃŸ von
dir urtaile dan ich.
Eus. Es nmrd warlich ainem saur, bis er zu diesen herren komvt
und wil mich schier annen, wie es gehn werd, diweil ich diesen
man allein mit verhaiÃŸung meiner verborgenen gestalt bewegt hab.
Bischof. Isis die, darumb du mir gerufen hast?
Dorh. Ia diese ists.
Bisch. Du lecker, ich main du spottest mein?
Dorh. Nain, ich spott nit, sie spricht, sie hab ain befelch auszu-
richten, darzu heb sie gewisse zaichen.
Bisch. Was begerst weib? tzastu du etwas bei dem allerhailigisten
zu schaffen?
Eus. Ia warlich nit ain geringen handel.
Bisch. Zaig mirs mit wenig worten an, dan wir haben sunst
vil zu schaffen.
Eus. Die Eusebia ist da, so du's begerst zu wissen.
Bisch. Es schickt sich eben recht, daÃŸ die so lang im elend umb-
gelaufen ist, itzo follendts geschlachtet werd.
Eus. Das wol gott nit, daÃŸ ich von denen soll umbrocht werden,
denen ich zu erneren und hand zu haben so treulich bin befolen
worden.
Bisch. Du Zauberin, bistu kommen ein aufrur anzufahen?
Eus. Ich kum nit ain aufrur anzufahen, sonder euch zu bitten;
dan ich bin nackend und von idernmn verlossen. Darumb bitt ich
euch, die ir meins vatters diener und deren, so mich erzogen haben,
nochkommen geachtet werden, ir wollent mich doch zu haus nemen.
Bisch. Solten wir dich zu haus nemen? Wir achten dich nit
wÃ¼rdig, daÃŸ du leben soltest, darumb daÃŸ du sagen darfst, du
seiest von Christo geboren und von Sant Peter erzogen, so du
doch von dem haupt der kirchen sover abgewichen und von dem
nochkommen Petri getreten; du hast dich auch neulich nnderstanden
sein gantzes reich umbzustÃ¼rtzen.
Eus. Aber Christi reich, welchs doch durch mich ainiche aufgericht
wurdt, beger ich baide zu bestetigen und zu erweitern, und weil
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uuam eam Nu8ediam aÃ¤eo V08 6ete8tari, c^uas Ulla s8t eeel68iae
c^ua8i lunÃ¤ameutum st 8ummum ernamentum.
Lp. Ni8sra eeels8ia, u^uas od^seta dae mulisrs 8puria, 8eorto lor-
ta88s vili88imi alieuiu8 domiui8 uitatur. luns ooulo8 tuo8 im-
vu6ieo8 iu lumiua illa elari88ima eeols8iae 8i exnidsrsm, in-
tsnÃ¤srs, tuns oolumua8 Ãœrmi88ima8 vsl a8psotu lsrrs P088K8,
Farrula, Was nae tua vsnsnata lin^ua eonvsllsre eee1s8iam,
nsÃ¤um asÃ¤iÃ¼ears moliri8?
ÃœU8. Ã¼am e^o ns a8psotu lsrrs, c^ua midi tauyuam pro1s8 unioa
niml 8it in tsrra eariu8? H,ut immutata lou^s et alisuata s88e
Ã¤sdet, aut ip8a me tanc^uam matrsm eoFno8ost.
N p. Ite itac^ue, 8sÃ¤ eavs us vsrdum, ni8i tolli uon mne, 8sÃ¤ Ã¤e
vita 8tatim vsli8. ^1Ãœ8 euim rsdu8 patrs8, ut viÃ¤s8, 8uut oeeu-
pati c^uam Farrulae 8trsmtum uuue au6iaut.
08tsnÃ¤uutur, UMs illtU8.
Latin 8peeta8ti? Ooio8ine tidi, c^uoÃ¤ Metars 8ols8, patrs8 vi-
Ã¤entur?
Nu 8. ^imii8 ue^otÃœ8 implieato8, 8i ms auÃ¤irs vsllent, lidsralem,
oliitium sxpiiearsm, c^uoÃ¤ M8, Was o8tentati8, lon^s s8t Ã¤i88i-
mils.
Lp. 8urrips ts muo vsusÃ¼oa, su^s, M8i patrs8 omns8 totumyue
rezuum uc>8trum in te 8Â»ti8 ooueitato8 et exaesrdato8 uuue tuo
eam'ts 8sntirs vsli8. H,di aut s^o ip8s nie te nou ad^ieio, 8sÃ¤
aÃ¤ iulsro8 rsle^o. H,e ni8i vsnsuatam iliam tuam lin^uam eosr-
esa8 et oontinsa8, drsvi 8sntis8, c^uo8 irritavsri8. Hie 8i paulu-
lum eon8i8ta8, eo8 mittam, Wi te 8trietam WaÃ¤rupsÃ¼'sm au-
lsrant.
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ir desselbigen reichs kirchen gubernierer sein wollent, so nimpt
mich wunder, daÃŸ ir die wolgethan Eusebiam also verfluchen mogt,
welche ich doch am ainiger grundt der kirchen bin und derselbigen
hÃ¶chste zier.
Ã„isch. Es muÃŸ am arme kirch sein, die sich auf ein sollich elend,
verworfen und etwan eines nichtswerten hurnsuns kepsweib grÃ¼n-
den und steuren soll. Werest du auch so kÃ¼n, ob ich es dir auch
schon gestattet, daÃŸ du deine augen gegen solcher hailigen lichtern
der kirchen aufthetest? Mochtestu auch die grundfeste und feulen
derselbigen mit augen anschauen? Du schwetzerin, welche du die
kirchen nicht zu bauen, sonder zu vernichten gedenckest.
Eus. Soll ich sie mit augen nit ansehen dorfen, so ich doch sie als
am ainigs kind liebe und uf erden nichts liebers hab, dan sie;
must ie gar verkerl und verendert sein, wolt sie mich nit als ir
mutter erkennen.
Bisch. Belan, so sich und hÃ¼t dich, daÃŸ du nit am wort redest, du
wollest dan nit allain von der thÃ¼r, sonder auch von diesem leben
abgethon werden; dan als du sichst, so haben die vetter anderst
zu schaffen, dan daÃŸ sie jetzund ainer solchen schwetzerin solten zu-
hÃ¶ren.
Da lest man sehen, wie es innen zugehe.
Hastus nun genugsam gesehen oder mainestu noch, wie du gesagt
hast zum oftermol, sie seien mÃ¼ssig?
Eus. Wan sie mich hÃ¶ren wolten, ich wolt inen die arbait ringern,
gott geb, wie bescheftig sie sein, und wolt in am gescheft anzai-
gen, das diese gescheften, die ir hoch ufmutzet, gar ungleich sein
solten.
Bisch. Heb dich von hinnen, du unhold, es sei dan, daÃŸ du itzund
uf deinem haupt aller vetter zorn und unsers gantzen reichs hÃ¶chste
ungenad entpfunden wolst, oder ich will dich nit allain von hinnen
hinweg treiben, sonder in die hel verstoÃŸen. Und es sei dan, das
du dein vergifte zung schwaigest, soltu in kurzer frist erfaren, wer
die seien, die du erzÃ¼rnet hast. Und wÃ¼rstu dich ein wenig ver-
hindern, so wil ich hersenden, die dir alle viere sollen zusammen
knebeln und dich von hinnen wegtragen.
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^Itsr Â»otu8, in Huo Lu8sdia plilloips8
oolloc^uitur.
Nu 8. 0ouverto itaclus ms nuno aÃ¤ priuoips8, Worum ut munu8
s8t rszuum a Ã¤eo oommi88um 2Ã¤mim'8trale omni asc^uit2ts, 8io
et pistats, Was omnium virtutum vsru8 loii8 e8t, sxoiuars in
vrimi8 iÃ¤ Ã¤sdsrent. katsut nie omuia, msliu8 esrts omen yuam
ants aooiÃ¤it ad ii8, c^uorum uon 8olum srat, ut ms rsoipsrsnt,
8sÃ¤ alii8 Woyus omni 8tu6io oommsuÃ¤areut. 8sÃ¤ Wsm 8trsmtum
st 8^mvuoni2m die auÃ¤io? ksr8ouant omuia 8uavitats moÃ¤orum
et voeum, 8i saucism oupsreut voluptatsm sx msa oiatious, ÃŸra-
ti88ima M8 s88snt tutura. 8eÃ¤ Z>romu8 aoesÃ¤o intu8que, Was
8int WasWs Laut psr8pioio. Las psr8ouas esrte, uio 8plsuÃ¤or,
dae Ã¤slitias a Ouii8ti rsFno eoe1s8ti8^us domiui8 Ã¤i^nitats st
ÃŸloria luu^s addorrent. Uio euim omniÂ» st duio vitae st vstsri
domini psrÃ¤ito 8eslsridu8 st Ã¼a^iti^ 8uut aoeommoÃ¤ata, Ã¼lio bi8
omniÂ» inimiea. 8sÃ¤ muo 8psoto norum 8tuÃ¤ia, mors8 enim am-
mi ositi vsri88imic^us 8unt iuÃ¶ios8.
Iutu8 a^untur, Was Ã¤sdent.
O mollitism aÃ¤mirauÃ¤am! <Hui tortituÃ¤im8 omm8 st tsmpsran-
tias Ã¤sdsrsut s88s prinoipe, ssssminati88imi ip8i omnium s8Â«s
vi6sutur. Ui8 2nimi8 Ã¤ilÃ¼usutidu8 luxu, rsliÃŸio nulla innasrels
potsrit. 'lentado tamen, Wi6 8im stksotura ip808Ws prinoipe
a^psllado, 8io enim provriu8 Ã¤s animi8 sorum ju6ioado. 8a1vste
vriuoiz>s8 aÃ¤mini8tnWe ordi8 tsrrarum! 8a1vsts omns8, Wot.
Wot aÃ¤s8ti8, Wi 80sptrum a Ã¤so Ã¤ominoWe mso oommeuÃ¤atum
tsusti8.
?rinosv8. Â«Huas s8t duiu8 st 8sra st importuna mulisri8 salu-
tatio? <Hui8 ts duo aÃ¤Ã¤uxit? <)uiÃ¤ dade8?
Nu 8. Ra suim s^o 8um Nu8edia, Was voluptatsm ^uounÃ¤itatsm-
Ws vsram st pslpstuam alksro.
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Das ander thail dies schauspils, darinnen die
Eusebia die sÃ¼rften anspricht.
Eus. Nun belan, so wil ich mich nun zu den sÃ¼rsten keeren, wel-
cher ampt inen darumb gegeben ist, daÃŸ (sie) dasselbig mit aller
billikait verwalten sollen und darzu auch mit gottselikait; dan die
gottselikait ist ein warhaftiger brun aller tugenden.
Aber was sehe ich, alle thor stehen hie offen, alhie ist mehr
hoffnung zu haben, dan mir zuvor widerfaren ist bei denen, die
mich nit allain solten angenommen haben, sonder auch anderen
leuten mich anzunemen treulich geraten haben.
Was hÃ¶r ich aber fÃ¼r ain gedÃ¶ÃŸ und wollautend stimmen; alle
ding lauten hertzlich wol. Wo sie solcher lÃ¼sten aus meinen reden
wÃ¼rden schepfen, hett ich kam zweifel, ich wÃ¼rd inen angenem sein.
Ich wil aber neher hinzu treten, was darinnen sei und gehandelt
werd zu besichtigen. Warlich diese person, dieser glantz, diese wol-
lÃ¼st haben fÃ¼r dem reich gottes und wÃ¼rdikait des himmelischen
mentschen ein abscheuen. Dan an diesem ort sein alle ding ufs
zeitlich leben gestelt und des alten verderbten mentschens lastern
gemeÃŸ, welches dem reich gottes zuwider ist. Ich wil aber alhie
baÃŸ schauen, wamit sie umbgehn, wiewol ire geberd genugsam
anzaigen, weÃŸ gemÃ¼ts sie seien.
Itzo ficht sie, wie es zu hof zugeet.
O wol ein wunderbarlichs zarts leben! Die da mit aller dapferkait
und meÃŸikait solten gezirt sein, sein in allen ding den weibern
gleich worden. Und dieweil ir gemÃ¼d so gar den wollÃ¼sten ergeben
ist, kÃ¼nden sie die war religion nit fassen. Ich wil aber nicht desto
weniger mein hail versuchen und sie ansprechen, dan uf diese weis
wil ich ir gemÃ¼t desto besser erkundigen. Seiet gegrÃ¼ÃŸt ir fÃ¼rsten,
die ir Ã¼ber das erdreich herscht, seiet gegrÃ¼st, so vil euer sein, die
ir die scepter von meinem gott und herren entpfahen habt.
Der FÃ¼rst. Was vermainet das weib mit irem unzeitigen und
frevelichen gruÃŸ? Wer hat dich herpracht? Was hast zu thun?
Eus. Ich bin Eusebia und pring euch ewigen wollust und
fraidt.



â€” 188 -
krino. Oratk WiÃ¤em doo nomins, si muiisr nao 8psois Ã¤stor-
mata sa, c^uoÃ¤ minims oreÃ¤am, pras8tst.
Nu8. Mn suim 8um 8olum voluntati8 Ã¤iviuas nunoia, c^U2 auimi
traua^uillsutur et Â»Ã¤ vsram ÃŸloriam sxoitsutur, 8sÃ¤ pl2s8ta stiam
sxmdsoc^us uaeo iw 8en8idu8, ut immortalitatsm oum mortali-
tats oommuw88s viÃ¤eautur.
?iine. H,t c^usm aÃ¤ moÃ¤um eÂ», p088s aÃ¤iMoi uo8 ts rsoipisuÃ¤Â»
PUt28 ?
^U8. 8i oou1o8 a munÃ¤o 8sN8idu8We num2ui8 omi>jdu8 aÃ¤ ms
80I2M 2VKltÂ»8.
kriue. Aon intslli^o, c^uiÃ¤ vsii8.
Nu 8. Xs ts aut dum2ua ulla autuorit28 in Ãœ8, c^uas vsri oultu8
Ã¤iviui ints^rasc^ue pistatl8 8iut, usWs ull2 nuiu8 vitas vo1uptÂ»8
Â»ut rsrum oupiÃ¤iw8 m2ÃŸi8 eommovsat Wam Ã¤iviui uumini8
vo1upt28, c^U2M 8psi immoiwli8 easls8ti8gus Florias vsrvstuita8.
kr ine. Vi8 sr^o nou prinoipi8 6iÃŸmtÂ»tsm et donorsm 8o1um oum
inÃ¼mi nomiui8 tortunil eommutsm, 8sÃ¤ ut stiam dominsm ip-
8um sxuam st ad^ieiam. Iu8anirs ts puto, c^uas duo ea Ã¤s eauW
VsNsN8.
^U8. Ut 2ut Vlilleipi8 Ã¤iFuitatem 2ut Vs72M uumanitatsm 2d-
MiÂ»8, uon Ã¤ieo, 8sÃ¤ ut Vomii>u8 ills Ã¤omiuÂ«ntium, Lsx rs^um,
<^ui tidi baue vots8tatsm Ã¤itionsm^us t2u<^u2m 8uam vroviuoiam
aÃ¤miui8ti'2u62m Ã¤eÃ¤it, in ls^ui8 vs8tri8 maxims 8v1suÃ¤sat siu8-
c^us uomini8 eo^nitio auFeatur et amvliÃ¼estur.
krine. H,d so suim, WoÃ¤ 2^uo8oimu8 rs^ua st impsria aoespi-
mu8, 8sÃ¤ <^u^s Â«,Ã¤ sum eolenÃ¤um vsusranÃ¤um^us psrtineut, sa
omnia no8 vontiti0ihu8 st eeo1s8i2lum auti8titidu8 Ã¤smÂ»,u<iavimu8,
c^ui 8i usÃŸliÃŸsuts8 in 8uo munsrs lusruut, uon ^uÃ¤iesm ms, 8sÃ¤
Ã¤sum viuÃ¤iesm badsdunt.
Lu8. H,t tidi doe Ã¤su8 8ie imp08uit, ut 2 ts populi tui 2MM08,
M8i eurs8, 8it lsvstitulU8.
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FÃ¼rst. In disem fall kumbst uns nit Ã¼bel, do du anderst solchs
Â»ringst; ich glaub aber ta(u)m, daÃŸ ain sollich heÃŸlich weib dis
laisten mÃ¶g.
E u s. Dan ich verkÃ¼ndig euch nit allain den wolgefelligen gÃ¶ttlichen
willen, durch welchen die gewissen zufriedengesetzt werden und
zur ehr gottes erwecket, sonder ich halts auch also hell fÃ¼r die
augen und sinn der mentschen, daÃŸ sie dÃ¼ncket, sie haben das un-
sterblich mit dem sterblichen vertauschet.
FÃ¼rst. Wie mainestu aber, daÃŸ wir solchs mochten zuwegen pringen,
wan wir dich zu haus nemen?
Eus. So ir euere augen von diser welt und allen mentschlichen
sinnen Meeren und auf mich allain sincken losset.
FÃ¼rst. Ich kan nit erachten, wie du die sach mainest.
Eus. Und euch kam mentschlich authoritet mehr und heftiger dan
den waren gottesdinst werdet bewegen lossen, noch kam lÃ¼st oder
weltlich begird, sonder vil mehe den gÃ¶ttlichen willen und die un-
sterbliche hoffnung und ewige glory.
FÃ¼rst. Du begerst, ich soll nit allain mein fÃ¼rstliche wÃ¼rdikait und
ehr mit dem geringsten mentschen vertauschen, sonder auch ich solt
gar kein mentsch nit sein, ich main, du seiest unsinnig, daÃŸ du
darumb hieher kommen bist.
Eus. Nain, ich sag nit, daÃŸ ir fÃ¼rstliche wÃ¼rdikait sollet ablegen
noch ainige mentschlichait, sonder daÃŸ der her, welcher ain her
ist aller herschenden und aller kÃ¼nig ain kÃ¼nig (der auch euch
allen eueren gewalt und herschaft vertraut hat), in eueren fÃ¼rsten-
thumen erschein und seines namens erkantnis gemert werd und
zunem.
FÃ¼rst. Wir erkennen und leugnen nicht, daÃŸ wir unsere reich und
fÃ¼rstenthumb von im entpfangen haben; aber was da inen zu ehrn
und ime zu dienen belanget, dis haben wir dem gaistlichen stand
befolen, welche, so sie in irem amvt farlessig sein wÃ¼rden, werden
sie uns zu kainem richter, sonder gott zu ainem vergelter haben.
Eus. Es hat euch aber gott aufgelegt, daÃŸ er auch von eueren
henden, so ir nit sorg hapt, eueres volcks seel erfordern will.
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krine. H. msus? <Hui enim p088um utlum^us plantare? 82tis
midi ousri8 viÃ¤sor lsrrs, 8i c^U2s 26 Ã¤i^uit2tsi!i tusuÃ¤am rsz-
llum^us aÃ¤luiui8tr2uÃ¤nm 8ude2m. OetsrÂ» evi8eovi8 no8tliÂ», <^ui
iuÃ¤o vivunt, eommitto.
Nu 8. 8i nsutri cMtium taoiuut, c^uiÃ¤ popu1u8?
?liue. <HuiÃ¤ 8i no8tri 8piritu2ls8 l>2so us 8U8vitioue c^uiÃ¤em 2t-
tinÃŸi vsliut? !fo8tium suim s8t, in^uiuut, ersÃ¤srs st 8set2ri,
c^uoÃ¤ sÃŸo ikesrs malim, yuam totum munÃ¤um in ms eon-
oitars.
Lu8. H,t Ã¤sum in ts st vovuwm eommovsrs non vsrsri8?
piino. 8i tam moro8U8 s88st et il2ouu6u8 ut domins8.
Lu8. ^U8tu8 st 8svsru8 MÃ¤sx in s08, oui olÃ¼tii in Primi8 8int
ns^l3euts8.
? 1 in 0. I'aoili8 t2msu s8t st exoiAdili8, 8sÃ¤ vo8 ex plsds nomins8
vs8tr2 omnia vs8tri8 2djsoti8 vuiÃŸaridu8yus 8en8idu8 sxi8tim2ti8.
Nu 8. Ht V08 Ã¤ivill2 UUM2M8 it2 r2tiouidu8 mstimini, ut Ã¤si M2N-
62tÂ» HUMYU2M 2puÃ¤ V08 looum Uade2nt.
?rin<!. H,t sÃŸo 1II2 2uÃ¤io.
Lu8. 8sÃ¤ ms t2MsN, yuoÃ¤ voluit t2nyu2M 80oi2M rsÃŸni non 26-
didsti8.
?rino. IÃ¤ totum MW iutsÃŸiumWs non s8t (!) ueyus ^usu<^u2m
die intsr mso8 s88e vuto, Wi eon8ilio vulent, c^ui 2utor midi
s88et mulisri8 ÃŸ2lrul2e oausa totum rs^uum in Ã¤i8orimen 2a-
Ã¤uesrsm, c^uoÃ¤ 2 M2MUM vs8ti^ii8 Ã¤i8esÃ¤srsm, potenti88imo8
in N08 sxoit2rsm, V2leuts8, eozN2t08, PWVMW08, 2tÃœNs8 0MNs8
2 Ws 2d2lieu2ltzm, yuiu stiam msum populum ip8s, M2XIMs
N0V2 reli^ious Ã¤i8oenÃ¤2, WoÃ¤ tu vi8, eouturdarsm. Ns2 tautum
euro, o2stsr2 usÃŸli^o. kroiuÃ¤s tu, 8i 82w8, 2Ãœ08 Â«^U2sr28, c^ui
te rsoiviaut, ms2 vsro non 8o1um 2UI2, 8sÃ¤ rs^uo toto sti2m
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FÃ¼rst. Wolt ers von unseren henden fordern? Wie kunten wirs als
baids allain versehen? Uns dÃ¼ncket, wir haben zu schaffen genug,
so wir uns underziegen, fÃ¼rstliche wÃ¼rdikait und regierung der land
zu erhalten. Was weiter zu tun ist, befelen wir den bischÃ¶ffen,
welche auch ir lebzucht davon haben.
Euf. So aber weder fÃ¼rst noch bifchoff feinem amvt genug thut,
was thut das volck?
FÃ¼rst. Wie wer im aber, wan unfere gaistlichen nit haben wotten,
daÃŸ imants ein wort davon redet? Dan sie sprechen, es ist unser
ampt, was man glauben und wem man folgen soll, und diesen
will ich lieber folgen, dan die gantz welt zu feind haben.
Euf. Forcht ir euch aber nicht, so ir gott und fein volck zu feind
machet?
FÃ¼rst. Ja, wan gott unvertreglich und so zornig wer als die
mentschen.
Euf. Er ist warlich ein warhaftiger und ernstlicher richter gegen
allen und sonderlich gegen denen, so ires amvts farlessiglich aus-
warten.
FÃ¼rst. Gott ist sanftmÃ¼tig und lost sich erbitten; aber ir aus dem
gemainen volck ermesset alle ding noch eueren groben und onver-
stendigen gedanken.
Eus. Und was gottes ist, wollet ir mit mentschlichem witz erregen,
also daÃŸ gottes gebot nimmer kein statt bei euch haben mag.
FÃ¼rst. Ich hÃ¶r doch gottes wort.
Eus. Ir nemmet aber doch mich nit an, die doch gott als ein ge-
fellin in sein reich erwelet hat.
FÃ¼rst. Solchs dÃ¼nckt uns auch auf dismol nit geraten sein, und
ich acht nit, daÃŸ ainiger fÃ¼rst zugegen sei, ist er anderst witzig,
der uns raten solt, daÃŸ wir umb eins schwetzigen weibs willen
unser gantz reich in am geferlikait solten setzen und von unserer
voreltern gepreuchen und fustapfen abtreten, die aller gewaltigsten
potentaten Ã¼ber uns erhetzen, also daÃŸ sich auch unsere elter, vetter
und schweger und all unfer freund von uns abzÃ¼gen; zu dem
wÃ¼rd ich auch mein volck (noch deiner mainung) mit ainer neuen
religion betrÃ¼ben. Ich wart des meinen, was geet mich ander
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intsrsioo. No8 iutsrea muuÃ¤um, c^uem Ã¤su8 nodi8 tusnÃ¤um tra-
6i6it, pro viridus aÃ¤miui8tradimu8, oasls8ts impsrium, ut Ã¤e-
dsmu8, 6eo eommeuÃ¤adilllU8.
Nu 8. 0 missranÃ¤um mortale ÃŸenu8, o Ã¤eploranÃ¤am omm'dus
Iaobrimi8 vitas bumanas conÃ¤itiousm, nueoine proÃŸrs83a s8t du-
maui auimi easoita8 et Iidi6o, ut us auÃ¤ire c^uiÃ¤em vsliut eam,
c^uas 8aIuti8 omnis et ^lorias una est CaU82? tHuae base amsutia
s8t? <)ui luror? Vivo8 vivsute8yue 8s in psrvetuam esrtamc^ue
psrnitiem praeoim'tars. 8i poutiiies8 eoetsric^us 8aeslÃ¤ots8 Â«on-
Ã¼osre, prinoips8 uou auÃ¤irs eupiant, Â»^uiÃ¤ populo mi8sriu8 ? 8sÃ¤
laebrvmas vix tsnso, ita<^us ms bino 8udÃ¤ueo, ue midi mora
8it noxia, uulli vsro 8alutari8.
8sc^uitur aetu8 tsrtiu8 Ã¤ootorum.
Nu 8. H,Ã¤ 6ooto8 et exsroitato8 me eoutsro, ad iili8, 8i WiÃ¤ 8psi
s88s ip8i8 auÃ¤iam. <Huiu itac^us aÃ¤so ato^us ostium pulse, ^.Ã¤-
moÃ¤um intenti 8tuÃ¤Ãœ8 sunt, tantum strspitum ut uon psreipiant.
^uonvmus. ^um c^uis pulsat? Mm strspitum <^uenÃ¤am mini
auÃ¤irs viÃ¤sor. N8t tor8itau, c^ui uodis a prinoips allsrt muuus,
aÃ¤ Wem uupsr lidrum no8trum misimus.
NeÃ¤ieus. <HuiÃ¤ si aÃ¤ as^wtum voesr, eum ut eursm?
H.N0N. ViÃ¤so, WiÃ¤ aZas, in aure tidi animus 68t.
Ne6. tzuiÃ¤ ni, ut ut rss alias eaÃ¤at, parvi taoio, saltsm iÃ¤ midi
euras s8t, ut erumeuam pseunia rsplsam. lÃ¤eo e^o tam oito
eursum meum eomplevi et Ã¤oetoris insi^nidus sum eruatus, ut
peeuniam 8i uon arts, at nomine ad bominidus emunÃŸsrsm.
.luriseousultus. liustieus torsitau aÃ¤sst, euiu8 oausam a^sre
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ding an. Derohalben magstu wol andere suchen, die dich annemen,
ob du anderst weiÃŸ bist; dir sei nit allein mein hof, sonder auch
das gantz reich verboten. Wir wollen die welt, so uns gott zu ver-
walten befolen hat, noch unserem besten uermÃ¼gen regirn, das
himmelisch reich, wie wir schuldig sein, befelen wir gott.
Eus. O des erbermlichen mentschlichen geschlechts, welchs da nimmer-
mehr genugsamlich zu bewainen ist, und das mentschlich gemÃ¼t in
solche vlindhait und frevel kommen ist, daÃŸ sie mich auch nit hÃ¶ren
wollen, die ich doch ain ainige ursach bin aller ehr und ewigs
hails. Was ist doch dis fÃ¼r ein thorhait? Was fÃ¼r ain unsinnikait?
DaÃŸ sich die leut williglich und wissenlich in die gewisse ewige
verderbnis stÃ¼rtzen? So die bevst und priester solchs nit annemen
und hÃ¶ren wollen, die sÃ¼rsten auch darzu, wem geet es dan Ã¼beler
dan dem gemainen volck? Ich tan mich wainens kaum enthalten.
Darumb so wil ich von dannen gehn, daÃŸ mir der verzug, wel-
cher doch niemant nÃ¼tzet, alhie kam schaden pring.
Das Drittail dis schausvils von den gelerten.
Eus. Ich wil mich zu den gelerten und wolerfarnen machen, von
denen wil ich hÃ¶ren, was noch fÃ¼r hoffnung fÃ¼rhalben sei. Wa-
rumb gehe ich dan nit hin und klopf an? Sie seind seer fleiÃŸig
im studirn, daÃŸ sie solch anklopfen nit warnemen.
Anonimus. Klopft nit iemand? Dan mich dÃ¼ncket, ich heb am
gedÃ¶ÃŸ gehÃ¶rt. Es ist vileicht imant, der uns vom sÃ¼rsten ein ge-
schenck pringt, zu welchem wir neulich ein buch geschrieben haben.
Arzt. Wie wer im, wan man mir ein boten zu ainem kranÃ¶en
schickte, daÃŸ ich inen solt curiren?
Anon. der Ungenant. Ich sihe wol, wamit du umbgehst, dein
gemÃ¼dt steet noch gelt.
Arzt. Warumb aber nit, gott geb, wie es sunst zugehe, da ligt
mir nit an. Dahin gedenck ich allain, das ich mein seckel mit gelt
fÃ¼ll. Darumb bin ich auch bald doctor worden, daÃŸ ob ich gleich
nit mit kunst, doch mit dem namen des doctors den seckel er-
fÃ¼llen mÃ¶cht und das gelt von leuten pringen.
Doctor in den rechten. Vileicht ist ain bauer dauÃŸen, dem ich
Neues Archw fÃ¼r Heidelberg. IX. 13
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Ã¤sdeo, yui midi arte traotauÃ¤u8 s8t, ut opimam ali^uam zÂ»ras-
Ã¤am oapsre Z>083im.
^dso1o^u8. Miuam midi ad episoopo meo mu^us aliyuoÃ¤ 8Â»oer-
Ã¤otium osssratur.
Nu 8. <HuiÃ¤ morentur miror, rur8U8 pul8ado.
H,uou. krotseto 8sriae rei c^uiÃ¤ st maZuao e8t. I puer, apsri et
Wi8 8it viÃ¤s.
kuor. 8Â»ti8 pro impsrio, yuiÃ¤ vi8?
Nu 8. H,psri, s8t c^uoÃ¤ oum 6omiui8 tuis loo^uar.
?uer. Ndem, c^uiÃ¤ tu mulisr? Xum uodi8 in 8tuÃ¤Ãœ8 uo8tri8 vi8
s88s mo1e8ta? <HuiÃ¤ tidi nodi8eum rsi 88t?
H.NON. 2uii c^uam 0MN88 N08 8PY lru8trati 8UMU8. Uulisr <iu2sÂ»
Ã¤am 8<^ualiÃ¤a, dorriÃ¤a pannic^us od8ita 2Ã¤s8t, c^uiÃ¤ vslit miror.
Nu 8. 8a1vste viri optimi atyus Ã¤ooti88imi, 82lvsts.
H,uon. Nt tu 8a1vs, WiÃ¤ s8t, WoÃ¤ a uodi8 M28? ?2uoi8, Was
oum8, sxpliea aut a nodi8 diuo adi.
Nu 8. Liooins ai8? H,^y duo, yuÂ» ^ratia vsui, 2U80u1ta.
H,nou. Niet, 8eÃ¤ drsvi sxpsÃ¤i, nsc^ue enim tantum uodi8 tsmpori8
e8t, ut tui8 iÃ¤ 8it Ã¤auÃ¤um laduli8.
Nu 8. Nu8sdia sFo 8um ad 2uti8titidu8 rspuÃ¤iatÂ», a priuoipidu8
uon 8ud1evat2, aÃ¤ V08 mi8sra eouluÃŸio, V08 oio atl^us odts8tor,
ut me ad omnidu8 Ã¤s8srtani apuÃ¤ vo8 oou8i8ters patiamini.
H^nou. IIa, uuiÃ¤ tu die ÃŸarri8? ^luus Nu8edia 88? ViÃ¤s, c^uiÃ¤ 2^28
impuÃ¤en8. Ifas tu te lal82 rsliÃŸioui8 8petis uodi8 odtruÃ¤i8. ^lia
s8t ?^c el)<7e/3<Â«? ratio. H,n ns8oi8 rs^s8 uutritorW s880 Ã¤sders,
reÃŸina8 vsro uutries8? H,t tu ad omuidu8 ooutsmpta at<^us e^eeta
uo8 aprÂ»eI1a8. <)uiÃ¤ tune rsligio? lam usZIeoti8 et Ã¤i8oi88i8
vs8tidu8? NiÃ„ lorts panuo8 tuo8 unÃ¤iyue oon8uto8 nil ni8i au-
rum, arÃŸeutum atW6 Femmas s88s 8omuis8. luam impuÃ¤eu-
tiam, c^ua te ip8iu8 korma venÃ¤itars auÃ¤s8, 8ati8 Ã¤smirari uou
p088um, c^ua8i c^uiÃ¤em 8oriptum uon sit, tua8 c^ua8i 8pou8ae
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am handel ausfÃ¼re, mit demselbigen muÃŸ ich mit kunst umbgehn,
damit ich ain gute beut davon pringen mÃ¶g.
Theologus. Ach, daÃŸ mir von meinem bischoff ein faiste pfrÃ¼nd
angetragen wÃ¼rd.
Eus. Mich wundert, daÃŸ sie so lang verziegen, ich wil noch ain-
mol anklopfen.
Anon. Es muÃŸ warlich etwas ernstlichs fein, gehe hin knab, thu
auf und sihe, wer da fei.
Puer. Knab. Genugsamlich gewaltig, was wiltu?
Eus. Thu auf, ich hab etwas mit deinen herren zu reden.
Puer. Wavon redestu weib? WollestÂ» uns in unserem studieren
verhindern? Was hastu mit uns zu schaffen?
Anon. Hui, wie ist all unser hoffen so gar vergebens. Es ist ein
alts, plaichs, erschrecklichs weib dauÃŸen, hat gar ein gebletzten rock
an, mich wundert, was sie haben woll.
Eus. Seiet grÃ¼ÃŸt, ir hochgelerten lieben hern, seit gegrÃ¼ÃŸt.
Anon. Sei du auch gegrÃ¼ÃŸt, was ist dein beger, zaig mit wenig
worten dein anliegen an oder gehe von hinnen.
Eus. Ist das dein mainung? Balan, so hÃ¶r, warumb ich herkom-
men sei.
Anon. Es soll geschehen, machs aber kurtz, dan wir haben der muÃŸ
nit sovil, daÃŸ wir deinen fabeln in die harr solten zuhÃ¶rn.
Eus. Ich bin Eusebia, von den fÃ¼rstender der kirchen verachtet, von
den weltlichen fÃ¼rsten nit angenommen, darumb flieg ich arme zu
euch, bitt und beger, daÃŸ ir mich bei euch wollent wonen lossen,
die ich doch von allen mentschen verlossen bin.
Anon. Ha, was sagstu da? Bistu die Eusebia? Du unverschampte,
sihe, was du machest. Warlich du begerst uns mit falschem schein
zu betliegen. Es hat umb die Eusebiam vil am andere mainung;
waist du nicht, daÃŸ die kunig deine nerer und die kunigin deine
saigammen sein sollen? So du aber von idernmn verworfen und
ausgestoÃŸen bist, kumbstu zu uns. Bistu die religion mit denen
zerrissen klaidern? Es wer dan, daÃŸ du deine zerzerte klaider fÃ¼r
golt, silber und edelgestain anschlagen wottest. Ich kan dein un-
verschampt und rumifch maul nimmer genugfamlich verwundern,
13Â»
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<Ãœnli8ti aou piew8 vs8ts8 st 2urel8 Ã¼mdrÃœ8 ornÂ»,tÂ»,8 s88s. Neols-
8iÂ» <Ã¼dli8ti, oum Wa psrvstuo rsli^io oon^uueta s8t, oz>idn8,
ÃŸlatiÂ» st ÃŸloriÂ» Ã¼orst. Nzons ts issitur, oum di8 omnidu8 ea-
le28, oum sxilio aFsota 818, oum eon8i8tsrs NU8W2M p088i8, Nu-
8sdiam Ã¤ieam? <HuiÃ¤ tidi in msutsm vsusrit miror. ViÃ¤s issitur,
us tals in ts exsmvlum 8wtuatur, ut po8td20 omuy8 ad illa
auÃ¤atia ae tsmsritats Ã¤sterrsantur, us Wam primum tuas im-
vuÃ¤sutias posu28 Ã¤s8.
Lu8. ?ulours uou vsrdiÂ« nitiÃ¤i8 8olum, 8sÃ¤ 2l^umenti8 omuidu8
viÃ¤so, yuas aÃ¤ impistatsm tusuÃ¤am ^srtiusut, auoupamini, psr-
iuÃ¤s vsw, lle 8i sx di8 ewesrstur, vsr2m rslissionsm iÃ¤so Â»e
eee1s8iÂ»m nuIli8 ^otari inMlÃœ8, nuIÃœ8 vsxari oontume1Ãœ8. <Huam
8oits in eorrumpenÃ¤i8 8eripturi8 vsr8ati 8iti8, sx so looo, c^usm
Ã¤s ornatu eools8ias aÃ¤Ã¤uxi8ti8, psr8pieuum s8t. Hdi enim vooa-
dulum iutlin8sou8, quoÃ¤ no8 moust, non Ã¤s extsrno vs8titu,
8sÃ¤ Ã¤s intsrua sr^Â», 0nn8tum aFsotions Ã¤s Ã¼Ã¤s, Ã¤s onaritats
8viritum loc^ui? <HuÂ»s oum omns8 vos maximopsrs sxpstsrs Ã¤s-
dsati8, ut msi8 prsoidu8 orsÃ¤ati8, stiam atc^us stiaiu psto.
H,nou. tzuiÃ¤? L2mst8i ip8a s88s8 Vu8sdiÂ», tamen sx tui8 Ã¤ioti8
wntum psroi^imu8, ut ts intromittsrs minims po88imu8. Vioi8
enim VarÃœ8 inoommoÃ¤i8 i!1o8 atNoi, c^ui tui 8iut 8tuÃ¤io8i. H,t^ue
N00 ip8e lei eVslltU8 SoNÃœrmat. ?0tsNti88imo8 sllim YU08YUs
ossenÃ¤uut, oÃ¤ium sorum Â«idi cwnoiliant, mno doni8 omuidu8 8ui8
sxturdantur, niuo in sxilium s^ioiuutur, tsoum toto in ords tsr-
raium va^2ntur, lams eouÃ¼oiuntur, vi, lsrro, Ã¼amma truoiÃ¤autur.
<)uiÃ¤ multa? 6lllvi88imi8 oÂ»,l2mit2tidu8 odruuntur.
^.t 8tuÃ¤ia uo8tiÃ„ trau^uillitatsm st paosm am2nt,Â» voluntats priu-
oipum et anti8titum penÃ¤aut, borum uo8 ovsrÂ» Ã¤ivitÃœ8 adunÃ¤lÂ»,-
mu8, autdoritats st donors va1smu8. Our er^o tÂ»m 8tulti, tam
Ã¤smeuts8 s88sMU8, ut tu2 ellU82 N08 sx aIti88imo Ã¤i^nitÂ»ti8 ZraÃ¤u
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daÃŸ du dich so hoch dargibst, so doch geschrieben steet, der braut
Christi klaider werden mit der nadel hÃ¼psch ausgearbait sein und
mit guldin blegen gezieret. Die cristlich kirch, bei welcher ewig-
lich die religion besteet, grÃ¼net stetiglich an genaden und ehren.
Solt ich nun dich fÃ¼r die Eusebiam annemen, so du nit allain on
solche gezird bist, sonder auch in das elendt verstoÃŸen und nirgend
kam Â»leibende statt hast? Mich wundert, was dir in sin kommen
sei. Derohalben so sihe zu, daÃŸ nit gegen dir strafen fÃ¼rgenom-
men werden, damit du menniglich ein exempel feiest und sich fol-
gents niemants gleichen frevels annim, darumb daÃŸ du so heftig
gestraft werdest.
Eus. Ich kan an eueren worten, zirlichen reden und klugen ar-
gumenten genugsamlich abnemen, daÃŸ ir allain ein aufsehen auf
allerlai impietet habet, gleich als stÃ¼nd die religion darinnen und
wÃ¼rd mit kainer unbillikait noch fchmach belestigt, und es erscheinet
wol, wie schÃ¶n ir in der hailigen schrift gestudirt hapt, dan das
ort, so ir aus der schrift von der kirchenzier anzigt, zaigts kler-
lich an, wie ir die fchrift verkeren kunt. Dan wa pleibt das wort
illti-msseuz, daÃŸ da inwendig haist, durch welchs wir auch er-
manet werden nit von der euÃŸerlichen beklaidung, sonder von den
innerlichen bewegungen gegen Christo als glaub und lieb. Welchs,
so ir dan alle zum fÃ¼rderlichsten begern solten, bit ich euch noch-
mols, ir wollet meinem bitten stattgeben.
Anon. Was! Wan du schon die Eusebia selber werest, so ver-
mercken wir doch sovil wol an deinen worten, daÃŸ mir dich kains-
wegs zu haus nemen kunden. Dan du sprichst, sie mÃ¼ssen vil un-
glÃ¼cks erleiden alle, die dir anhangen, und der augenschein beweist
es auch. Dan alle deine anhenger machen inen die groÃŸmechtigisten
zu feinden und laden iren haÃŸ uf sich, folgents werden sie irer
aigenthumb beraupt, ins elend vertryben, mÃ¼ssen mit dir in der
gantzen welt umbziegen, hunger leiden, durch gewalt, schwert und
feur getÃ¶dtet werden. Was soll ich vil sagen? Sie werden mit
grÃ¶ÃŸten geferlikait angefochten. Aber unfer studieren hat ein wol-
gefallen an fried und rue, und noch willen und wolgefallen der
fÃ¼rsten werden sie gericht, durch ir hÃ¼lf nemen wir an reich-
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in maxima psrieula et ip8iu8 vitae 6i8orimsu prasoipitarsmuÂ« ?
I'aoe88Â»8 i^itur oum tuiÂ«, c^uas praeÃ¤iea8, doui8, laes88a8, in
Wam, Â»to^ue 2I108, c^uo8 tseum mi8ero8 kiloiÂ»,Â«, o^uaers. 1^08
82Msntiors8 8UMU8, o^uam ut tu 8wltl8 tui8 poIlieitatiouidu8 <ie
2stsrni8 doni8 psrsuaÃ¤sa8. kraselars enim 2 vulÃŸo Ã¤ioitur 8psm
prstio emsuÃ¤am nou s88e.
^ur. 0d Ã¤udium iÃ¤ e8t? <Huasnam od eÂ» dona expeetauÃ¤Â», 8int,
us8oio. Hoo osrte 8oio, ÃŸravi88im2 8smpsr eo8, <1ui ts reoipiunt,
Ã¤amna eon8syui. I^e 8i 8syusremur, rsm pudlieam in psrnitiem
et exitium 2Ã¤Ã¤ueslsmu8, priuoivs8 no8tro8 in 8srvitutem rsÃ¤i-
ÃŸsrsmu8, illorum eo8 Ã¤ominatu privÂ»rsmu8, iram in no8 8umÂ»
morum M2ÃŸi8tratuum eonoit2lemu8, no8 oaputc^us no8trum ÃŸr2-
vi88imi8 psriouli8 at^us a6eo ip8i morti odMersmu8. Nox iÃŸitur
mne adi in malam eruoem oum tui8 doni8, c^uam ut no8 8tu1to8
Ã¤soipia8. Lsrta pro inosrti8 uon mutadimu8. 82msuti88imorum
dominum atWe prnÃ¤enti88imorum virorum eon8ilia 8sc^usmur,
2Ã¤ eorum Â»rditrium uo8 aoeommoÃ¤2dimu8, m^ora inÃ¤e oom-
moÃ¤a, miuor2 Ã¶amnÂ», vsroiviemu8 c^uam 8i tidi P08ti1enti88im2e
rsrum omnium vsrturdatrioi llÃ¤b2s8srimu8. Uli no8 ovu1eut08,
Iauto8, uonol2to8 2t<^ue de2to8 rsÃ¤Ã¤unt. H,t te Ã¤uee nou moÃ¤o
llaee nou oon8s<^uersmul, 8sÃ¤ in maxima 6amna 20 6eÃ¤eoora inour-
rsmu8. Hp2^s sr^o ts bino, n>8i M2le traotari vsli8.
NeÃ¤. N2xime 26 oorvo8 ^uam primum dino 2di. !̂ 2M uon s8
Ã¤s p2ne lueranÃ¤o.
Nu 8. H,t vo8 e^o eo8 s88e putadam, c^ui meliu8 2etsru2rum Ovum
vim psl8mc:sre v088sti8. 8s6 lallor. Xon 8eou8 enim a0 2IÃœ vo8
vo1uptati8 Â»0 eupiÃ¤itatum i1Ieosdl!8 oo0oeeati s8ti8. 0 c^uam
Aravs8 vo8 tanÃ¤em posnas mansdunt, <iui ms Ã¤sic^us omnipo-
tenti8 vsrdum tam 8ur)srde 2 vodi8 rsps1Iiti8.
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tumb zu, an gewalt und ehren, warumb wolten wir dan so tÃ¶richt
und nerrig sein, daÃŸ wir uns umb deinetwillen von hohen staffeln
der wÃ¼rden in die allergrÃ¶ÃŸte unsers lebens geferlikait stecken
solten? Darumb far hin mit deinen gaben, davon du vil rÃ¼mest,
troll dich und such dir ander leut, die du mit dir zur armut
vringest. Wir sein im zu weiÃŸ, daÃŸ du uns sottest mit deinen
tÃ¶richten verhaiÃŸungen Ã¼berreden. Dan es ist ein schÃ¶n alt svrich-
wort, man soll hoffnung umb gelt nit kaufen.
Doctor in Rechten. Wo solt dis zweifelhaftig sein? Ich kunt
nit wissen, was an denen verhaiÃŸen gÃ¼tern zu erwarten wer. Das
wmÃŸ ich aber wol, daÃŸ alle, so dich annemen, groÃŸe geferlikait
erleiden mÃ¼ssen. Und wo wir dir wolten zu willen werden, wÃ¼rden
wir auch gemainen nutz in geferlikait Vringen und unsere fÃ¼rsten
dinstvar machen und sie umb ir herschaft pringen. Wir wÃ¼rden
auch der hohen oberkait zorn auf uns laden und uns nit allain
in hohe geferlikait, sonder den bittern tod selbs ergeben. Dero-
halben so mach dich bald von hinnen mit deinen verhaiÃŸen gÃ¼tern,
uf daÃŸ du uns nit betriegest, die wir narren sein. Wir wollen
doch das ungewiÃŸ nit annemen und das gewiÃŸ faren lossen, son-
der wir wollen der weisesten und verstendigsten menner rat folgen,
zu denen wollen wir uns halten, davon wir auch mehr nutz und
weniger schaden nemen werden, dan so wir dir aufrÃ¼rischen be-
trÃ¼genn anhingen. Dieselbigen machen uns reich, scheinbar, erlich
und glÃ¼ckhaft. So wir aber dir folgeten, wÃ¼rden wir dife ding
nit allain nit erlangen, sonder wÃ¼rden auch in groÃŸe schand und
unehr fallen. Darumb wiltu dein haud gantz behalten, so troll
dich bald von hinnen.
Arzt. Heb dich an galgen bald hindan. Dan mit deinem rat wÃ¼st
ich in mein haus kam brod zu gewinnen.
Eus. Nun hab ich euch warlich vor diese leut gehalten, die sich umb
die himmelische gÃ¼ter baÃŸ verstÃ¼nden. Aber ich bin betrogen wor-
den. Dan ir seit nit weniger dan andere leut durch wollust und
begirlikait verblendet. O wie habt ir darum so hohe veen zu
warten, daÃŸ ir mich und gottes wort so stoltzlich von euch hinaus
treibet.
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^,nou. I'aes impuÃ¤si>8, us uodi8 80lupulum iu^ioiÂ»,8 tui8 miniÂ«,
3^ti8 oportuus Ã¤s Ãœ8 vi08psxsrimu8, oum mortsm iuZtare viÃ¤s-
rimu8. ^uuo auÂ«, 8uut euranÃ¤Â», 8es1s8ta.
lbsol. Hliror piolsoto, Wi buio ^rrulae vsl vsido re^ouÃ¤srs
P088I8. ^luus vsusÃ¼oÂ» 2LtslN28 uodi8 P0sN28 minari8? Vix ms
oontineo, c^uiu tidi 08 tuum impuÃ¤su8 ovi8 odÃ¶ueam vutriÃ¤i8.
Hlox ts bino 8udÃ¤uo28 aut ts itll traetado, ut buiu8 looi 6iÂ»
siyus msic^us 8smpsr msmiusri8.
Nu 8. 2li8sist ms tui, c^ui it2 in vsritatsm st pistatsm iu8ulta8
tdso1oÃŸU8.
lbsol. H,iu vsro impuÃ¤sllti88ima 8iooius Â»18? luns 8ol2 8M8 ?
luus 8ola dsatituÃ¤iusm Iar^iri8 ? <Hu28i vsro poutilsx mÂ»ximu8
st em'8<wpi 0MNs8<1Us 82oslÃ¤ots8 nou V088int nodi8 aÃ¤itum pats-
lÂ»esrs aÃ¤ ooslum? Xs8oi8us 82ueto ?stw st omuidu8 siu8 8ue-
es88oridu8 olllvs8 Ã¤at28 S88s Â»Ã¤ rs^uum ooelorum, ouidu8 eo8
0MNs8, c^ui 8unt in eoe1s8iÂ» oatbolioil, Â»cl (!bri8ti eommumonsm
Â»Ã¤mittit. Niu8 uo8 vartss tuedimur, <mi eoolsoias, c^uas srrars
uon pots8t, priuoips8 8uut, sr^a YU08 Ã¤su8 8U2m deusvolsuti2m
Ã¤eelarat, oum sÂ«8 mÂ»ximi8 opidu8 Ã¤itst, 8ummi8 bouoridu8 M-
oiat. Hi uo8 st die Ã¤ivits8 st illio dsÂ»to8 elÃ¼esrs po88unt. H,t
tu omni 8ps Ã¤s8titut2, mi8sra, a Ã¤so Ã¤s8slta tot gentium Â«on-
8sn8UM Iadot2otars, tauti tsmp0ri8 eou8ustuÃ¤illsm oouvsllsre VI8.
<Huin slÃŸo WÂ»m primum lldi8, ui8i tidi eavut Ã¤iminui vi8. ^ou
ms auÃ¤i8? ?usr Â»Ã¤s8Ã¤um st lu8ts ooutuucis bano mulisrsm Â»t-
c^us il uodi8 sxpslls.
8eyuitur aotu8 a^uartu8 msroatol(um) st
opilioum.
Nu 8. Xuuo orÃ¤ius vo8 omus8 odts8tor, <mi intsriori8 s8ti8 eouÃ¤i-
tioui8 vs8tiÂ»,ous wutum 2^iti8, ro^o, odssoro Vu8sdiam 2d nni-
vsr8i8 rspuÃ¤iatam, <midu8 sa s8t maxims eommsuÃ¤ata, vo-8 in-
yu2m, c^ui rsliÂ«^ui 8oli s8ti8, reoipite, vs8tram vo8 iM 82lutsm
Â»d omuidu8 usÃŸlsotam Â»tWs isjeetam c^uasrits, vodi8 oou8ulite,
Ã¤um 8ps8 08tsu<i2tur, us 8sro, WoÃ¤ latum s8t pi8uu8, rec^ui-
lati8. 8sÃ¤ Â»Ã¤ Msr02tors8 primum Â»ooeÃ¤o. 8alvs dous vir.
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Anon. Schweig still, du unverschampte, auf daÃŸ du uns kam an-
fechtung machest, wir wollen genugsame fÃ¼rsehung thun, wan wir
sehen, daÃŸ wir sterben mÃ¼ssen.
Theol. Mich nimpt warlich wunder, wie ir diser schwetzerin mit
ainem wort antworten mÃ¶gt. Du alte zauberin sag an, drÃ¤uest du
uns die hellisch peen? Ich kan mich kaum enthalten, daÃŸ ich dir
nit ains in das angesicht geb. Troll dich bald dannen, ich will
sunst mit dir leben, daÃŸ du an disen ort und tag dein lebenlang
gedenken solt.
Eus. Du erbarmest mich, daÃŸ du also wider die warhait und got-
selikait redest und doch am theologus bist.
Theol. Ei du unverschampte, kanstu dan nit anderst reden? Ist
sunst niemant weiÃŸ dan du? Kanstu dan die selikait verleien? Ia
mainestu, daÃŸ der bapst, die bischÃ¶ff und die priester uns nit in
himmel helfen kunden? Waistu dan nit, daÃŸ Sant Peter sampt
seinen nochkommen die schlÃ¼ssel zum himmelreich entpfahen hat,
durch welche noch alle die, so catholisch sein, eingelossen werden.
Bei denen wollen wir pleiben, die der kirchen fÃ¼rstender sein und
nit irren kunden, diweil gott gegen inen so gÃ¼tig ist und sie so
mit groÃŸem gut begabet und mit hohen eren zieret. Dieselbigen
kÃ¼nden uns hie reich und dort selig machen. Aber du armutselige
und von gott verlossene, woltest so viler vÃ¶lcker ainhellikaiten und
lange zeit hergeprachte gewonhailen schwechen und aufheben. Troll
dich dannen, du wollest dan dein balck geklopft haben. HÃ¶restu
mich nit? Knecht, nim ein scheid und schlag sie genug und thu sie
hinaus.
Volget das virdtail von kaufleuten und
handwercksleuten.
Euf. Itzund bitt ich euch alle, wie ir noch ordnung versamlet feit
und euers nutz wartet, ich flehe, ir wollent mich annemen, die ich
von iderman, denen ich doch befolen war, verlossen bin, ir sag
ich, nemet mich an, suchet euer selbs hail, welches die anderen
verachten und hinwerfen, schaffet euch selbs rat und frommen, die-
weil noch hoffnung da ist, und wartet nicht der zeit, das euch
gereuen mÃ¶cht, das ir mich nit angenommen habt. Ich will aber
erstmols zun kaufleuten gehn. Gott grÃ¼ÃŸ dich lieber man.
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Nsroator. <HuiÃ¤ Â»usr8 mulisr, peouniamns? H,ut c^uiÃ¤ siu8?
Nu 8. Uulta plasstantiora, psrpstu2m tidi 8alutsm 2stsruaiu^us
ÃŸ1oriam Ã¤elsro, moÃ¤o ms rsoipi28.
Hl s r e. H.t sÃŸo NUMN08 malo, i8ti8 smm, WÂ»s tu prÂ»s6io28, nuI1u8
c^u2s8tu8 2t m'bilWs in low smitur.
Nu 8. Vsra rsliÃŸions vitÂ» astsrnÂ» rsÃ¤imitui, sa oara s88s msrito
non 6edst?
Hlsre. <Huam eara 8it ns8oio, viÃ¤eo uuIliu8 rsi prstium itÂ» ^2osrs,
p1u8 yu2m eÂ», 2d emmdu8 eoutsmm.
Nu 8. H,t tu, uou c^mÃ¤ Â»!ii, 8sÃ¤ c^uiÃ¤ tu Nu8tzdi2s Ã¤sds8 eoÃŸit2.
Hlsio. ^lia lonzs esrts midi 8uut ooÃŸitanÃ¤Â».
Nu 8. IItiii88iii!a tamsu s88s Ã¤sdsrent poti88ilU2.
Hlero. <)uiÃ¤ b^se inks8t2 eontiouatrix olamat, yuoÃ¤ lsliÃŸionsm Â»Ã¤
Nau8sani U8HU8 iuouioat 8s<1Ue rsoipi orat. Mll viÃ¤st N08 aÃ¤so
oooupat08 noets8 et 6is8, ut vix Wi88Ã„s Ulli loeu8 st 8p2tiuV
in 8sptimall2 Ã¤stur. NÂ» uodi8, eum uimium tsmpori8 Â»ulsrat,
nov2 rsli^ious, 8triotiors pr2s8srtim, mo1s8ta s88s non Ã¤sdst. 8i
ita^ue nidil 2ltsrÂ»8, bino Â»etutum Ã¤i8esÃ¤28, emptoridu8 looum
Ã¤o, uon uu^atoridu8.
Nu 8. <HuiÃ¤ attsrzm, auÃ¤i8ti, sam uimiraiu mar^2ritam, od <zuam
UN2M bomo stiam ammaw vsuÃ¤srs Ã¤sdsrst.
Hl sro. <Huaiu 8oiliost nemo, nou moÃ¤o odolo nullo re6imsrst, 8sÃ¤
us m2Ã¼idu8 <^uiÃ¤sm trÂ»,otars oupsrst. ^,di biue Ã¤ieo oum tua
m2l^2lita, sam 8tu1tioridu8 okksrÂ»8, mibi nullÂ»e meres8 8unt
ÃŸl2tas, c^uam c^uas lruetuo82s s88e p088unt.
Nu 8. H.d boo Fensrs triduii8 st 8pim8 oomprs88o, nsÃŸotii8 buiu8
vitae tam V2lii8 6i8trioto, uibil aliuÃ¤ expsotars Ã¤sdui. H,Ã¤ om-
nos8 sr^o oostsl08<M 2ltiÃ¼es8 ms oonvsrto. Vo8 yui m2xims
Obri8tum amplseti st 8suui 8o1ste, oum ad 2IÃœ8 omnidu8 eou-
tsmusrstur, ms Ã¼liam 8U2M Nu8sdiam gu2s8o Ã¤omo rsoipits,
<ie1u8Â»iu st sxe1u82m uuÃ¤i^us mizsrsmiui.
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Kaufmann. Weib, wast bringstu? Gelt? Oder wiltu etwas kaufen?
Eus. Ich pring dir vil am edeleren schatz, nemlich ewigs hail und
ewige glorn, so du mich allain annimpst.
Kaufm. Mir ist das gelt lieber; dan mit denen dingen, davon du
sagest, kauft man nichts am marck und ist kam gewin darbei.
Eus. Mit warer religion kan man ewigs leben bekommen, dasselbig
soll uns warlich umb kam gelt zu theur fein.
Kaufm. Ich waiÃŸ nit, wie theur es sei, ich sihe aber wol, daÃŸ
nichts also unwert ist und wurd auch von vilen verachtet.
Eus. Sihe du nit, wie sich ander leut halten, sonder denck, was
dir zu thun gebÃ¼r.
Kaufm. Ich hab warlich andere ding auszurichten.
Eus. DaÃŸ aber dir am nÃ¼tzesten ist, solt dir auch am liebsten sein.
Kaufm. Was fchreit doch die laidig predigerin und fagt uns ewig-
lich von der religion und man soll sie annemen? Sicht sie nit,
daÃŸ wir tag und nacht sovil zu schaffen haben, daÃŸ wir ain gantze
woch fÃ¼r gescheften nit wol am meÃŸ hÃ¶ren kÃ¼nden? Diweil sie
uns dan die zeit hinnimpt und mit irer neuen strengen religion
verdrÃ¼hlich ist, so far sie hin. Weib, wan du nichts vringst, so
zieg hin, hie ist geschehen, kaufleut haben hie platz und nicht
schwetzleut.
Eus. Du hast wol vernommen, was ich dir anbiet, nemlich ein so
kÃ¶stlich edelgestain, umb welches willen auch am mentsch sein seel
versetzen soll.
Kaufm. Ja warlich, darumb ainer nit allain nit ain heller geben
solt, sonder auch solt im ainer nit wÃ¼ntschen, daÃŸ ers mit henden
angreifen solt. Trol dich mit deinem edelgestain, prings etwan
nerrigern leuten, ich hab zu kainem kaufmanschatz lust, dan zu denen,
die nutz pringen.
Eus. Ich hab zwoer von diesem geschlecht der mentschen, so von
den dornen gestochen werden und mit sorg diser welt beladen, an-
ders nichts erwarten sollen. Darumb will ich mich zu den handt-
wercksleuten keeren. Ir, die ir Christum sonderlich pflegen zu lie-
ben, der doch von anderen mentschen verachtet wurdt, ich bitt euch,
ir wollen mich zu haus nemen, die ich von iderman sunst ausge-
schlossen und vertrieben bin, erbarmt euch mein.
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Opilios8. Oupsrsmu8 yuiÃ¤sm omnidu8 mo6i8, yuamvi8 pril>oips8
uou lsrant, poutiLes8 st, 8aosrÃ¤ots8 6amnsut, totu8 ordi8 exs-
orstur. 8sÃ¤ as6sÂ» auÃŸU8tas, tamilia maÃŸua, euras st Iadors8
wuti, c^uidn8 no8tri 8uut 8U8tsllt2uÃ¤i, ut nulla tui ratio, mi1Iu8
bouo8, nuI1u8 oultu8 dadsri pots8t. 8i yuiÃ¤ rsliyui S8t tsmpori8,
iÃ¤ totum oorpori rsÃ¼oisuÃ¤o euranÃ¤o^us triduimu8.
Lu8. Nidil i^itur usclus Ã¤omiuo neWs tuturas vitas triduitur?
Opil. Na omnia ooio8l8 et Ã¤oeti8 ooueeÃ¤imu8, no8 sx vul^o t>o-
mius8, c^ui nsc^us le^srs nec^us 8eridsrs 8oimu8, c^usmaÃ¤moÃ¤um
N08 sxpliesmu8, o^uoÃ¤ tot in^enia, tot 6oeto8 irrstito8 tenst, uou
viÃ¤eo.
Nu 8. Hase expeÃ¤itum vodi8 omniÂ» mi88a 8uut.
0z>il. ^t no8 usc^us iutslliÃŸsrs po88umu8 us<^us ^>uÃ¤iears temsrs
Ã¤odemu8. ?roximum sr^o yuoÃ¤ s8t, laoimu8, majorsm partsm st
8uperiors8 uo8tro8 tanyuam ovs8 86Wimur.
<Huilltu8 aotu8 mulisrum.
Nu 8. 0 MI8sIÃ„8 0Vs8, UM8 IUM8 Ã¤svoran6a8 V08 iZ>8i traÃ¤iti8.
8sÃ¤ c^uo ^am ms vsrtam? Mm die NsWs looum ullum viÃ¤eo.
IInum ÃŸsmi8 rs8tat mulisdrs 8oiliest, yuoÃ¤ 8olst o^uiÃ¤sm uou-
nuuc^uam Ma^no amors 0dli8tum eou8eetari. 8sÃ¤ lls8oio, o^uo-
moÃ¤o eouvsi8U8 ^am viÃ¤satur ordi8 mors8^us immutari. Vo8
ita^us imploro mulisrs8 omus8, aÃ¤s8ts, eossitats, atteuÃ¤ite, WiÃ¤
eonÃ¤itiom8 vs8tras lra^iÃœ8 st mi8sras 8ummum rodur, Maximum
Ã¤seU8 s88s Z>088it. Vll 268UM, cZUÂ«s vodi8 sa pras8tsm, yuidu8
uon viro8 8o1um 0MNs8, 8sÃ¤ Z>lilloips8 uodili88imo8c^us 0MNs8
8UPsleti8.
Nulisr. H,uÃ¤imu8 Wi6sm Â»Auo^imu^ue laeils msa Vu8sdia
sx tua voes, WaM ^am priÃ¤sm psreummu8, yuiÃ¤ uodi8 a ts
aooiÃ¤srs pots8t. 8sÃ¤ oum eon8iÃ¤srsm st oireum8pioiam pro mso
in^sllio, yuas psrieula, a^uas oÃ¤ia, Was orues8 et tormenta ts
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Handwercksleut. Das wolten wir warlich gern thun, wiewol
es die obersten nit leiden wollen und es bepst und bischÃ¶ff ver-
dammen und die gantz welt verflucht. Es sein aber unsere heuser
zu eng, des hausgesinds zu vil, der sorg und angst so ein groÃŸe
anzal, damit wir die unsere erneren, das wir dich nit annemen,
darzu auch kam ehr beweisen kunden. Haben wir etwan ein wenig
rast, so warten wir auch ein mol unsers leibs.
Eus. So hÃ¶r ich woll, was man gott dem herren oder auch dem
kÃ¼nstigen leben thun soll, das ist nichts.
Handw. Solche ding allesamt befelen wir den gelerten und mÃ¼ÃŸig-
gengern; wir sein ainseltig laien, die weder lesen noch schreiben
kunden, wie wolten wir verstehn, darin so vil hochgelerter leut
verwirret sein. Wir kuntens nit volfÃ¼ren.
Eus. Nun bin ich zu euch geschickt worden, euch sollichs alles zu
underrichten.
tzandw. Wir kundens aber nit verstÃ¶n. So ist uns auch freuelichs
urtail verboten, derohalben thun wir, wie wir sollen und folgen
unseren fÃ¼rgengern als die gehorsame scheflin.
Volget das fÃ¼nft tail von weibern.
Eus. O der ermsten schaf, die ir euch den wÃ¶lfen selbs williglich
ergebt zu verreiÃŸen. Wa will ich aber itzund mich hinkeeren? Dan
hie kan ich nit ein klains Ã¶rtlin ersehen. Es ist noch ain ainigs
geschlecht fÃ¼rhanden, nemlich das weiblich geschlecht, das da idert-
weilen den herren Christum pfleget mit groÃŸer lieb zu umbfahen.
Ich wmÃŸ aber nit, wie sich die welt in allen dingen so gentzlich
verkeert hat. Derohalben, o ir weiber, euch alle schrei ich an, tretet
herzu, gedencket und mercket, was euer schwacher, armutseligen
creatur nÃ¼tzlicher oder erlicher sein mag? Sehet, ich bin da, die
ich euch geben kan, daÃŸ ir nit allain euer menner, sonder auch
alle fÃ¼rsten Ã¼bertreffen soll und alle edelleut.
Ain weib. Wir hÃ¶ren und erkennen dein stim wol, liebe Eusebia,
vernemen auch wol, was wir durch dich bekommen mÃ¶chten. So
ich aber bedenck und mich wol umsihe noch meinem geringen
verstandt, was geferlikait, was neid, was kreutz und kerker du
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oomitentur, toto Â»nimo ut inLrma, c^uoÃ¤ latsor, mulisr eoutls-
miseo st Â»ddorrso ue^us no8tri, ut viÃ¤e8, ^uri8 8umu8. 8i ma-
liti iÃ¤ oomurotmreut, Â«i vÂ»,8tors8 8uaÃ¤sient, 8i viri omus8 eols-
rent, ts osrts non amplsetsrsr 8olum, o^uas mini s8, enari88ima,
8sÃ¤ omni 8tuÃ¤io omuidu8o^us oiuoÃœ8 tusrsr.
H, Iia muIisr. <HuoÃ¤ st8i Ã¤arstur, o^uoÃ¤ opt28, tameu vix oolenÃ¤as
buiu8 tsmpu8 st otium eouesÃ¤itur in tot 20 tam varii8 euris.
<HuLmaHmoÃ¤um uietati8 8tuÃ¤io ruÃ¤idu8 st tenuioridu8 inÃŸeui>8
plasÃ¤iti8 uodi8 ali^uiÃ¤ tiiduamu8, uou vi6so, viri8 antso^uam uoÂ»
pro eorum 8eu8idu8 aeeommoÃ¤smu8, lamilias pro8pieiamu8, liKsÂ»
ro8 sÃ¤uesmu8, <mas p2rt2 8uut maritorum I2doridu8, oou8slvs-
MU8, tsmpu8 vix ullum 8ati8 s88Y, nsÃ¤um 8uusrs88s viÃ¤stur.
0onoionatries8 s88s non Ã¤sdsmu8 nsc^us aÃ¤eo Ã¤oetas aut in^s-
nio82s, ut iÃ¤ Z>ras8tars po88smu8, yuoÃ¤ tum maxims in sruÃ¤isu-
<Ãœ8 Iidsli8 mstats^us iuuoisu<ii8 is<^uiri8.
^srtiÂ». 8i ts, Nu8sdiÂ», maritu8 in msi8 2sÃ¤idu8 s88s 8entist,
ms unZ, tseum Ã¤omo lu8tidu8 sxiÃŸsrst iÃ¤qus msrito. <Huas illi
tÂ»nti8 8uÃ¤oridu8 eom^ararunt, uo8 tsmsrs in psrieulum aÃ¤Ã¤uesrs,
IidsrÂ«8, W08 proorsavimu8 st tauti8 8umvtidu8 ao mo1s8tÃœ8 sÃ¤u-
eamu8, 8poli2ls lortuui8 omuidu8, meuÃ¤ioo8 laosrs st mi8sro8
uullo paoto Ã¤sdsmu8. Xe^us viÃ¤smu8 stiam ts 8set2ri ni8i aut
eontemptÂ«8 st ad^seto8 nomius8 Â«.ut, 8i toituuati lusriut, omni-
Ku8 doui8 sxuto8, uu8yu2m tutÂ«8, V2ÃŸ08, exu1s8, oruoiatidu8
omnidu8 st 8uppIioÃœ8 Ã¤s8tiuato8. Ãœ8 tuus vs1Is8 uo8 mulier-
eul2s eommi8esrsmu8? 8sÃ¤ c^uiÃ¤ 2^imu8? Line 8ua<ieo ts in
tsmpors vrorim28, us tuo nomins st mÂ»1s a mg,riti8 Â»uÃ¤iamu8
st tort288s IP8aM, 8i sx U8U s88st, 2IÃœ8 Z>io6amu8.
Nu 8. ?ati^Â»,w non 8o1um ^am 8UM tot Iadoridu8 2Ã¤suuÃ¤i8 tÂ»uti8-
o^us 2srumni8 8U8oivienÃ¤i8, 8sÃ¤ 8oualors luetuc^us peus psrso,
oum mi8sli28 dum2N2s eouÃ¤itioui8 Ã¤eploro. ViÃ¤i, 8sn8i, eum
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mit dir Â»ringest, so entsetz ich mich von gantzem hertzen und erschrick
als am arms weih; ach wir seind nit unser selbs, wie du dan
wol waist. Wans unsere menner bedechten und dich annemen,
wan es die fÃ¼rstender rieten, so es den leuten nit zuwider wer,
wolt ich dich warlich nit allain annemen, dan ich hab dich von
hertzen lieb, sonder wolt auch treulich hand Ã¼ber dir halten.
Ein ander weib. Wan ainem schon gebÃ¼ren solt, davon du sagst,
so haben wir doch fÃ¼r groÃŸer mÃ¼e, arbait und sorgen der weil
nit, dir zu folgen, und ich kann nit achten, wie wir gering ver-
stendigen Â»lÃ¶den weiber der sachen thun mÃ¼ÃŸten; dan bis wir uns
schicken, damit wir unseren mennern recht thun, uf die haushal-
tung sehen, kinder erziegen und was unsere menner mit sauerer
arbait gewunnen haben, behalten, dÃ¼nckt mich, der zeit sei aller
zu wenig, ich geschweig, daÃŸ wir Ã¼berig haben solten. Zu dem ist
uns das predigampt verboten, auch sein wir nit so gelert oder
geschickt, daÃŸ wir ein ausrichtung thun kunten, als du dan von
uns begerest.
Das dritt weib. Wan mein hauswÃ¼rt dich in unserem haus
wÃ¼ÃŸte, so wurd er mich und dich mit ainem scheid hinaus schla-
gen und das nit unbillich. Dan was sie mit mue und arbait
Ã¼berkommen haben, sollen wir nit vergebens in groÃŸe geferlikait
setzen. Die kinder, die wir geboren und mit groÃŸen unkosten und
sorgen erzogen, sollen wir nit zu bettler machen und ires vetter-
lichen erbs beralu)ben. Zu dem sehen wir auch, daÃŸ dir niemants
anhangt, dan arm, verloren gesind oder, wa sie schon reich sein,
daÃŸ man in nimpt, was sie haben; so sein sie darzu nirgent sicher,
haben kam bleibende statt und haben nichts dan allerlai geferlikait
zu gewarten. Woltestu, daÃŸ wir armen weiber auch damit ver-
wickelt weren? Was machen wir aber? Ich rat dir, du machest
dich bei rechter zeit von hinnen, uf daÃŸ wir nit umb deinetwillen
von unferen mennern scharpfe wort hÃ¶ren mÃ¼ssen und vileicht
dich, wa es kunt wÃ¼rd, selbs anzaigen mÃ¼ÃŸten.
Eus. Ich bin nit allain von vile der arbait und mue, deren ich
mich underzogen hab, mÃ¼dt und matt worden, sonder ich vergehe
auch fÃ¼r hertzlichem mitleiden und heulen, indem ich der ment-
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aesrrimo animi Ã¤olors, c^uiÃ¤ nuno munÃ¤u8, 8it, Was N2m 8int
eiu8 stuÃ¤ia, <M8 eum 2Ã¤mini8trst, c^ui8 mente8 sxÂ»Fltst. ItÂ»
oeoup^w omuia Ã¤svrsnsnÃ¤o, ut uu11u8 tam rsoonÃ¤itu8 2u^ulu8
pistati pateat. 0 tsnsdl28, o malÂ», o oeeose2t28 ments8, c^uiÃ¤ ts
iI1u8trÂ»dit, c^uiÃ¤ oommovsdit, ui8l norren<1u8 ills Ã¤is8, lax tuns3ti8-
8imÂ» Ã¤ivinas iras, <iua etiam eoslum inÃ¼ammaditur, ut 02liÃŸins8
Ã¤i8euti2ntul ments8Ms omnium moiwlium in eon8psetu ^ravi88imi
et 8sven88imi^usioi8 Ã¤enuÃ¤entur et eonÃ¤smnentur. L^o itac^us vo8
isjioio msWs aÃ¤ mso8 eonlsw. Nxo1u8Â», s^'eeta re^m8, Â»uli8,
urdidu8, p2ÃŸi8, viois, 2sÃ¤idu8 omnidu8 non viÃ¤so, yuo ms rsoi-
piam ui8i Â»ut bino in eoslum Â»ut, udi sÃ¤ueatÂ» 8um et tamyuam
in meo rs^no intsr meo8 enutrita, 26 V28ti88im28 8olituÃ¤ins8.
Loo itaWs esrtum s8t, ut, oum Ãœ8, c^ui in muuÃ¤o 8uut, proÂ»
Ã¤s88s usc^uso, eo8, c^ui 8e ad so 8sÃŸlsÃŸarunt, c^uo8 psrieulil 6l88i-
paruut, eo1Ieoto8 in meo rs^no rsersado et connrmado.
IIItimu8 aotu8 Â»d^sotorum dominum.
(!nii8toz>nolU8. <Huam loslies8 nuno 8umu8 tatrs8, o^uam dsati,
c^ui no8trÂ»m Lu8sdiam, matrsm on2li88imam, Ã¤u1oi88imam mu-
lisrem, vitam no8tram 8U2vi88imam, luosm el2ri88im2m rsee-
MMU8.
?uilo8t2uro8. (ÃœÂ«88imu8 munÃ¤o 2IÃœ8. H200 nodi8 truenÃ¤a 8i
eonosÃ¤2tur, lortuu2tiors8 s88s uon po88umu8.
H.1stns8. Klsgue Â«Zuam mlltri8 no8trlls munÃ¤u8, 8sÃ¤ n2se 8oli-
tuÃ¤o, qua ip8i 8s domins8 2 uodi8 tanWam ps8tidu8 8sparant.
llio vsro eurru8, palatium, triumpnu8, 6seu8 et oruamentum
Nu8edias e8t 8p1enÃ¤iÃ¤i88imum. 8sÃ¤ Mm, lratls8, latissatÂ» c^uis8oit,
8i8tamu8 iwyus no8 Â»tc^us intsrss, Ã¤s doni8, Was nodi8 M2tri8
rsÃ¤itu eontiÃŸsrunt, eoutsr2mu8.
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schen unglÃ¼ck bewain. Ich hab gesehen, ich Habs entfunden und
mit groÃŸen schmertzen meins gemÃ¼ts wargenomen, was itzund
die welt sei, wamit sie umbgeht, wer ir herr sei und der mentschen
hertzen regier. Ich befind alle ort so bescheftig, daÃŸ die gottselikait
nit am winckelein finden mag. O der finsternis, des Ã¼bels und
verbleuten gemÃ¼ter, was wil dich doch bewegen oder erleuchten,
dan der erschrÃ¶cklich tag des herren? Die grausam stim gÃ¶ttlichs
zorns, dardurch auch himmel und erden sich entzÃ¼nden werden,
die finsternis erleuchten und alle werg entdecken werden fÃ¼r dem
grausamen angesicht des ernstlichen richters, durch welchen sie ge-
urtailt und verdammet werden. Darum wil ich euch auch verwerfen
und mich zu den meinen widerkeeren, die ich von euch ausgeschlos-
sen, ausgestoÃŸen und verlossen bin, von euerem reich, hÃ¶fen, stetten,
merckten, dorfen und heusern vertriben. So sehe ich nun nit, wa
ich mich hinkeeren soll, dan etwan in himmel oder da ich erzogen
bin in groÃŸer wildnus. Ich will im gewiÃŸlich also thun; und so
ich denen, die bei der welt sein, nit nutz kan Â»ringen, so wil ich
doch die trÃ¶sten, erfraien und zusammen samlen, so von der welt
sich abgesundert haben.
Das letst tail dis fpils von gemainen leuten.
Christophorus. Ein krist. Gia lieben brÃ¼der, wie sein wir so
selig leut, daÃŸ wir unser Eusebiam, die aller liebste mutter, unser
leben und licht, widerumb Ã¼berkommen haben.
Philostauros. Ein liebhaber des kreutz. Wir sein den
leuten in der welt gewichen. Wan wir bei unserer Eusebia Â»leiben
kunden, wie mÃ¶chten wir seliger sein?
Alethes. Wart) ait. Die welt ist auch nit das reich unserer
mutter, sonder diese ainÃ¶de, von welcher sich die mentschen nit
anderst dan fÃ¼r dem gift felbs entziegen. Alhie sein aber nicht
destoweniger wagen, pallast, triumpf, zier und ehr, Eusebiam an-
gehÃ¶rig. Sie ist aber itzo mÃ¼d und rÃ¼gt, derohalben wollen wir
still sein und von denen gittern handlen, so wir durch ir zukunft
entpfangen haben.
Neues Archio fÃ¼r Heidelberg IX, 14
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0nri8t. HuiÃ¤ uodis dsÂ»tiu8 vsl eo^itari potest, <M piFnu8, c^ui
tns82U!-um iv8uiu psrpstuae et immortalis vitas die oireum-
vedamu8, Wi 8smpsr uon Wo uo8 eon8o1smur st 8U8tsntsmu8,
iÃ¤ enim toltÂ»,88e iuu1ti8 parum viÃ¤stur, 8sÃ¤ c^uo vsrs 2uilnum
rsolssmu8 et N08 odleotsmu8. 2uue tnssaulum rseouÃ¤itum 82ti8,
8i munÃ¤u8 non Â»rripiat, c^uiÃ¤ ma^ui 2 nodi8 aukslat, etiam 8i
viwm aÃ¤imat, non viÃ¤eo.
?nil. (juoÃ¤ 18 uodi80um ii2ditet, in nodi8 vsrsswr, yusm totu8
munÃ¤u8 non oapit, omnidu8ns rsdu8 s8t praelsrsnÃ¤um? Ilaee
lux, dÂ»se ooznitiÂ«, <iuae uodis Ã¤ivinitu8 oontiÃŸit, nuIli8 osrts
numani8 8su8idu8 e8t as8timauÃ¤a. <HuÂ«Ã¤ ue8 in 8wdu1o, in prae-
8spi uatum Odristum, Ã¤eum muuÃ¤o Ã¤eelaratum viÃ¤smu8, <iuoÃ¤ in
tam numili st Â»d^sotÂ» vita Ã¤si virtutem mÂ»uits8tat2N iutelli-
^imu8, c^uoÃ¤ in ea orusuta eruoe, 2 <iua totu8 wuuÃ¤u8 adnoriet,
omnsiu 82lutem, omnsm ÃŸloriam rsponenÃ¤am 8oimu8, omnium
dominum intslli^entiam et 8eN8U8 non Zsnarars moÃ¤o, 8sÃ¤ a6-
vsl8ari pror8U8 viÃ¤smu8. Hase uon iuts1IiÃŸimu8 8olum, 8sÃ¤ 8sn-
timu8, quae vis, yuas voteutiÂ», rsoonÃ¤ita in oruos Ã¤omiui nostri
^s8U Onri8ti latst. IÃ¤ euim, <iuoÃ¤ omns8 nomins8 Ã¤smeut2t,
2^it, rapit, in Ã¤sum ip8um oouoit2t, nobi8, <midu8 lux illÂ», Ã¤i-
vina 8te1la o1ari88imÂ», apv2luit, 8ummam sapisutiam, unioum
ÃŸ2uÃ¤ium, osrtum solatium, 2duuÃ¤Ã„uti88ima8 Ã¤ivitiÂ»,8, eos1s8ts8
8U2vi88illl08 lruotu8 oontinsrs s8t vi8um.
H,1stde8. ^o8trum ita<ius s8t, tlatls8, doe 8iÃ¤u8 Z>rasol2ri88i-
mum sxortum 8sc^ui, muusra rs^i no8tro nodi8 nato oilsrrs, 82-
eriLoia illi sÂ», taesrs, <iuas ints1IiÃŸimu8 s88s 3olum zrati88im2,
no8met iv808 8oili<:st toto8 8ummittsrs siqus U8ous no8 rs^en-
Ã¤Â»8 traÃ¤srs, Ã¤um uostra morts Ã¼lii 8ui vita in uodi8 apparsat.
?nil. <HuiÃ¤ muuÃ¤o mi8sriu8, in c^uo, oum nidil 8tadi1s, nidil
Ã¤iuturuum sit, 1adorio8i88imÂ» st vslieulo8i88ima omniÂ». Haeo
astsrna dona Ã¤ivini truetus, leWis8 ludorum, solatiuin asruiu-
narum aHioitur st eontsmnitur, unieum noe stuÃ¤st, ut t>ano
luesm muu6o a0SsN82M sxtin^uat, vslam pistati8 meiuoriklm
omni8 tunÃ¤itu8 sxtirpst, Nu8sdias aiu2tors8 lortuni8 et vita
privst.
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Christ. Was mÃ¶cht doch seligers erdocht werden, dan wir sein,
die wir das pfand und schatz des ewigen und onsterblichen lebens
bei uns haben, damit wir uns alle zeit trÃ¶sten und aufenthalten
mÃ¶gen, wiewol etlich weenen, es fei ain gerings. Es ist aber unser
hÃ¶chster lust und grÃ¶ster schatz, welcher, ob in schon die welt nit
annimpt, was ligt daran, ob sie uns schon auch das leben nimpt?
Phil. Solten wir es aber nit hÃ¶her achten, dan der gantzen welt
gÃ¼ter, daÃŸ der in uns wonet, den auch die gantz welt nit fassen
oder begreifen mag? Solches ist uns von himmel herab gegeben
und lest sich mit kamen mentschlichen sinnen begreifen noch er-
achten. Wie wir im stall Christum in der krivven liegen fehen, in
difem niderdrechtigen und verachten leben erkennen wir die offen-
bare gottliche kraft und tugent und wissen, daÃŸ in dem plutigen
kreutz, davon die gantz welt ein abscheuens hat, alles hall und ehr
verborgen ligt, welchs doch aller mentschen gedancken Ã¼bertrift.
Und sollichs mercken wir nit allain, sonder wir entpfindens auch,
was gewalt und macht im kreutz unfers herren Iefu Christi ver-
borgen lig. Und daÃŸ die gantz welt betÃ¶rt, nert und wider gott
hetzt, das ist unser hÃ¶chste fraid, grÃ¶ÃŸte weiÃŸhait, gewiÃŸ hall und
hÃ¶chste reichtumb, dis aber alles haben wir durch die erleuchtung
der gnaden gottes.
Alethes. Derohalben will uns auch, lieben brÃ¼der, gepÃ¼ren, daÃŸ
wir dem erschinen glantz nochfolgen und dem kunig, der uns ge-
boren ist, schenckung geben und opfer opferen, daran er am wol-
gefallen hat, nemlich uns selbs ime zu regieren befelen, bis durch
unseren tod seins sons leben an uns geoffenbaret werd.
Phil. Was kunt oder mÃ¶cht doch armutfeliger sein dan die welt,
in welcher doch nichts bestendlichs oder beherlichs ist, sonder ist
voller mÃ¼e und arbait und voll aller geferlichkait. Dise ewige gÃ¼ter
verwÃ¼rft sie, darinnen ru von arbait und trost der anfechtung
gefunden wÃ¼rd und befleiÃŸt sich allain, daÃŸ sie das angezÃ¼nd licht
in der melt auslesche und ware gottselilait vertilck und alle lieb-
haber Eusebie ausreute.
14*
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H.1etde8. Vere Ã¤ieis. Mu emm ints1liÃŸuut, si no8 tollaut, uon
vit2s usui2m, 8eÃ¤ oal2mitatem 8e uodi8 aulerre viamWe reotam
aÃ¤ eum aperire, apuÃ¤ c^usm Morias vsrÂ», eoioua s8t Ã¤spoÃ„tÂ»,.
?dil. IntsreÂ» uo8 8tu1ti88imo8, iu82M88imo8 et mi8errimo8 putaut,
<iui 2Ã¤epti8 ommdu8, c^uÂ»e illi ma^uila0iunt, unam Vu8ediam
8ec^u2mur atc^ue boo ouiro tanc^uam Ã¤omioilio truamur, <M si
uodi8 leIic^uu8 M2ue2t, omm'dn8 deÂ»tiors8 8UMU8, c^ui 8idi opuÂ»
Ienti88imi viÃ¤eutur. Nxo1u8sruut uo8 2e6idu8, urdidu8 Â»o totum
ordem ^am p2teleoerunt, ut nou auÃŸu8tÃœ8 moenium et z>2rietum
8epti, 8eÃ¤ muuÃ¤i ip8iu8 oomplexu jam oomprsdeu8i viÃ¤eamur.
^lotum euim ordem ^'am Ã¤si s88e oÂ«ÃŸN08oimu8, oum vix puuotum
ali<^uoÃ¤ uo8tlo U8ui ad eo Ã¤atum 8eutiemu8.
Leue it2c^ue lsosrunt, c^ui uo8 ita ex^e6ivsrunt, ut z,sreÃŸri-
uationsm et proksotiousm aÃ¤nuo relic^uam uullÂ», Mm Ã¤ilÃ¼oult2ts
perÃ¼tiamu8. 8eÃ¤ vÂ«8 lr2trs8 munÃ¤um Ã¤s8perÂ»tum 8iu^mu8, itsr,
<1U0Ã¤ in^re88i 8UMU8, lortitsi 0UM morte 8U80iM2MU8, 8sVIat
muuÃ¤u8, iu8amÂ»,nt, tlemaut poteuts8, ooutemimt I>opu1u8. ?oi-
tum 2peltum et oertum viÃ¤emu8, <1U0 eX U18 temps8tatidu8, eX
turdiÃ¤i88imi8 di8 unÃ¤i8 oum matre tuto rsoi^iÃ„MuÂ«.
Odiigt. Itayue per^imu8, lortuua8 N08tr28, <M8 in uuo Ã¼oo
ouriu omlls8 venimu8, aÃ¤ c^uietem Ã¤hÃ¤uoimu8. Vo8, c^ui in munÃ¤o
Maneti8 vs8tl2m<^ue Floriam in eo omnsm pomti8, Mm oum
munÃ¤o vÂ»1ete et MuÃ¤ite tempu8<^ue illuÃ¤, c^uo oum ^uÃ¤ioe
Odri8to ^uÃ¤ios8 olari88imi<^ue Nu8edias vinÃ¤ios8 8umu8 rsÃ¤ituri,
ue V08 odruat et opprimat, 8l 8Ã„.piti8, eavste.
I'ini8.
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Alethes. Du sagest die warhait, dan sie kunden nit verstehn, wan
sie uns umbs leben pringen, daÃŸ sie uns allain von mannicherlai
unglÃ¼ck erretten und die thÃ¼r des ewigen lebens erÃ¶ffnen, da dan
die unvergenÃ¶lich kron verborgen ist.
Phil. Sie mainen nit anders, dan wir seien die grÃ¶sten narren
und unsinnig toren und die aller ermsten leut, allain darumb, daÃŸ
wir faren lossen, welchs sie hoch achten und der ainichen Eusebia
anhangen, welche, wa sie uns vleibt, wie kunten wir reicher sein?
Sie haben uns von irn heusern und stetten ausgeschlossen und die
gantz welt dagegen erÃ¶ffnet, also daÃŸ uns dÃ¼ncket, wir seien mit
kamen mauern noch wenden gefangen, sonder mit der gantzen welt
umbgriffen. Dan wir erkennen, daÃŸ die gantz welt gottes ist, die
wir vorhin kaum ein puncten davon inhatten, dÃ¼nckt uns itzo,
wir besitzen sie gar allenthalben. Derohalben so haben sie wol an
uns gethon, daÃŸ sie uns von sich ausgestoÃŸen haben, damit wir
unsere fÃ¼rgenommen rais und bilgerfarten, so wir noch zu raisen
haben, on groÃŸe mÃ¼e volbringen mÃ¶gen. Aber, lieben brÃ¼der, los-
sent uns die welt, an welcher nichts helfen will, verlossen und
den fÃ¼rgenommen weg, auch on forcht des tods fÃ¼rter schreiten,
losset die welt wÃ¼ten, losset sie doben, lossent die gewaltigen ire
zeen ufainander beiÃŸen, losset es auch das gemain volck verachten.
Wir sehen, daÃŸ die tÃ¼r weit erÃ¶ffnet ist, dardurch wir von disem
ellendt und betrÃ¼bnÃ¼ssen sampt unserer lieben mutter sicherlich
kommen mÃ¶gen.
Christ. Darumb so faren wir furt sampt unseren gÃ¼tern, die wir
all euf diesem wagen fÃ¼ren, sie an ein sicher ort zu pringen. Die
ir in der welt pleibet und all euer ehr darinnen suchet, gott be-
hÃ¼t euch sampt der welt und seit gesegnet, und seit ir anderst
witzig, so hapt acht uf die zeit, da wir sampt Christo, richter und
recher der Eusebien, kommen werden, daÃŸ euch die selbig nit un-
versichtlich Ã¼berfalle.
Ende.
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Meter Alexander an Franz Dryander') in Vasel
(Heidelberg, Mouemuer 1546).
StraÃŸburg. Stadtarchiv. Thomasstift. NMt. aÃ¤ liist. eed. 8aso.
XVI psrtin. I lol. 15.
Aratiam et pÂ»osm Â», Ã¤eo. 8u8espi litsr28 tuas dumauitatis,
Ã¤ooti88ime Ã¤omius, ? ran ei 8 es, una eum nistoria illÂ» vieut,i88imi
82noti88imi^us viri viaxii^) W2m tuo nomine <liÃŸni88imo Ã¤omiuo
oanesllario ^) urs8ent2vi, Wi ^U88it 8uo nomine tidi illimen8Â»8 da-
dsrs ÃŸrati28. ^amvriÃ¤em tidi 8orip8i88sm, 8i esrtum badui88smu8
uuntium 6e rsdus no8tri8 et promotious uo8tr2e uuivsr8itHti8. Do-
miuu8 I'aÃŸius^) tuit nodi8oum tridu8 msn8idu8 et ultra teoit,
c^uoÃ¤ votuit, 8s<l uou multum promovit ueque in reli^ions neWe
in 8e0IÂ«, ob8wutidu8 <^uidu8Ã¤am, yui ut 8olsnt nomins8, vowsruut
1) Ãœber den spanischen Gelehrten und Reformator Franz Drnander
oder Enzinas vgl. auÃŸer bei Ficker-Winkelmann I. e. und Losnmsr, LibI,
^ViÃ¼"euiau2, auch I^arouÂ«8e, 6rÂ»uÃ¤ Ã¤ietionaire VI. 1306; Xouvelle biogr. zsueMe
XVI. 22 f.
2) Der bekannte Iuan Diaz, Ott Heinrichs und Bucers Freund, der
in Ncuburg a. d. D. 1546 ein Opfer seines fanatischen Bruders wurde. Ãœber
sein tragisches Ende bes. die Schrift seines Genossen Claudius Senarclaeus,
IIWtoiiÂ« , vera Ã¤e uwrtÂ« sanoli viri ^ob. via^ii 8. I. 1546 mit langer Vorrede
Martin Bucers an Ott Heinrich Ã¼ber den kirchlichen Zustand Deutschlands,
(tzeidelb. Exemplar.) â€” Im Anhang beigedruckt des Viinius, (Hcktiauae reli-
ÃŸic)m8 8ummÂ», die Herzog Ott Heinrich gewidmet ist. â€” Diaz an Calvin,
Neuburg a. D. 13. MÃ¤rz 1546: â€žIÂ°e tHmeu vebemeuter rozatum velim, ut Â»Ã¤
uo8trum vrvÂ»uÃ¤rum 8eribere veli8, cuiu8 IitsrÂ»8 aÃ¤ ts mitw, 8sÃ¤ ^imi Ã¤iu
Ã¤Â»tÂ»8. Vix euim P088I8 orsÃ¤ers, in c^uauto mÂ»erore, in quauiH auimi imxietate ot
perturbatious 8it oc)u8titutu8... Dzo 6n operam ex eouMio v. Lueeri, ut Xu-
reiuberzam iunbo eouvevilliuu8, de bi8 ao Â»IÃœ8 Â»eturi iuter uo8. Vi88ullÃ¤ebo
Â«ieut ^Â»m st Iiteri8 teei, ue iÃ¤ teutet, ui8i velit 8e8s aperti88iiuo perieulo ex-
ponere et 8e8e eoutlÂ»miuars iÃ¤nlolatriiÂ«." Gotha, Herzog!. Bibl. Hdschr. 405.
Fol. 79.
3) Es ist Hartmann Hartmanni, s. o. p. 164.
4) Ãœber die Wirksamkeit des StraÃŸburger Gelehrten Paul Fagius
s. Rott, Friedrich II. und die Reformation, p, 73. 82. Er war am 4. August
1546 nach Heidelberg gekommen und begann alsbald seine TÃ¤tigkeit mit Pre-
digten in der tzeiliggeistkirche und SchloÃŸkapelle und mit Kirchen- und Schul-
reformen. StraÃŸburg. Stadtarchiv. Thomasstift. Lade XXII. 2. Paul Fagius
an Stattmeister und Rat in StraÃŸburg. Heidelberg, 13. August 1546.
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8U2 privatÂ» eommoÃ¤a, pudlic2s utilitati pl2slsrrs. 2oe solum 20-
tum est, ut omus8 maÃŸi8tri oonveuirent in illa mÂ»zu2 Ã¤omo 2nts
Ã¤omum no8tl2m, et idiÃ¤sm lsFuut. Vomiuu8 H.utdouiu8^) tao
tu8 68t psÃ¤2^oÃŸU8 oollessii 8us?ioi, in c^uÂ« orÃ¤in2t2s 8Ullt Ã¤u2s
e1Â»88s8. 8peot2wl liÃœ8 Ã¤isdu8 <lominus Uioi1lu8,") c^usm 6ieunt
virum Warnas sruÃ¤itioi>i8. Ip8e sor8it2u 8112 Ã¤iliÃŸeuti2 2lic^uo moÃ¤o
potsrit uo8tr2m uuivsrzitHtsm pwmovsrs. In 2lii8 t2oult2tidu8
nidil s8t aÃ¤duo iumut2tum. ?roptsr lmse psrieulo82 tsmpor2
omniÂ» 2puÃ¤ no8 8unt 2Ã¤nue tam lriÃŸi6a, ut vix p088im 2li<^uiÃ¤
osrti tidi 8iÃŸniÃ¼ears. ?i2s8entium l2tor potent mult2 6sel2l2rs Ã¤s
8tatu st Ã¤i8po8itions i8tiu8, <^u2y pro uuuo von liest 8oridsrs. Intsr-
s2 0l2dimu8 Ã¤ominum, ut ts Ã¤i^oetur uua oum tui8 2mioi8 in 8U2
82uet2 P2oe 00N8srV2re. I^2M Ã¤s P20s munÃ¤i nou s8t, WoÃ¤ mul-
tum Ã¤sds2MU8 8Psl2ls. VAs kl2tsr st 2mies oil2li88ims.
IuU8
H,1sx2llÃ¤sl.
Friedrich II., NurfÃ¼rst van der Pfalz an Viaiser Rarl V.
Heidelberg, 1c). Msrz 1550.
Wien. Reichsarchiv. Palatina 1 a Fol. 221 ff.
Allerdurchleuchtigster, allergroÃŸmechtigster, unÃ¼berwindlichster fÃ¼rst,
rÃ¶mischer kaiser. Eweren kaiserlichen majestÃ¤ten seien mein under-
tenig schuldig gehorsam und gantz willig dinst ungesvarts fleiÃŸ zu-
vor. Allergnedigster herr, von Ewer kaiserlichen majestÃ¤t ist mir ein
schreiben des datum stedt BrÃ¼ssel, den 18. dag monats februarii,
nechstverschienen sondags reminiscere den 2. martii zukommen, in wel-
chem Eur kais. mayt. mir anzaigen, wie sie bericht worden, das auf
der halligen drei kÃ¶nig dage jÃ¼ngstvergangen zu Havdelberg in eim
collegio ein commedi recitirt, darin allerhant wider die cristliche
hÃ¤upter, die religion und das ampt der hailigen messen nachtailigs
und hochbeschwerdtlichs fÃ¼rgeloffen sei, darumb Ewer kais. mayt. des
5) Anton Schorns.
6) DarÃ¼ber I. Classen, I. Mcyllus. Frankfurt 1859, p. 184 ff. Am
17. April 1547 begann er erst seine Ã¶ffentlichen Vorlesungen Ã¼ber Sophokles.
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ein hoch miÃŸfallenÂ«, auch wie sie in irem schreiben vermelden, mei-
nethalb befremdens empfangen, das ich ein solche ergerliche aufru-
rische handlung so nahe vor meinen augen geduldet und nachgeben
hette, daraus Ewer majestÃ¤t gedencken mÃ¼ÃŸten, die sache nunmehr
weit von dem weren, dessen Ewr kais. mayt. von mir zu Augsvurg
vertrÃ¶stet worden, mit angeheftem, ernstlichen bevelch, das ich mich der
sachen erkundigen und darin gepÃ¼rliche, wolverdiente straff fiirnemen
solle; weiters begriffs desselben Ewer kais. mayt. schreibens Hab ich
in undertÃ¤'nigkeit fleiÃŸig verlesen. Allergnedigster herr. FÃ¼r das erst
kan Ewer kais. mayt. ich aus underteniger affection und hohem
vertrauen, so ich in allwege zu Ewer kais. mayt. als meinem aller-
gnedigsten herren gehorsamlichen drage, untertenig nit onegeclagt
lassen, wie mich sollich Ewer kais. mayt. schreiben also hoch und
beschwerlichen bekommert, in dem das Ewer kais. mayt. mir als eim
gehorsamen churfÃ¼rsten und der bei Ewer kais. mayt. in geflissnen
dinsten und untertenigkeit so lange zeit herkommen, mit mererm ver-
trawen und gnaden nit gewogen, dan wie ich aus diesem schreiben
vermercket, meinen miÃŸgÃ¼nstigen, die sich befleiÃŸen, mir ein ungnedig-
sten kaiser zu machen, meiner zuvor ungehÃ¶rt, also baldt glauben
zuzustellen, als solt ich einer solchen strÃ¤fflichen handlunge wissender
ding oder mit willen zusehen, die auch ungestrafft wollen hingeen
lassen, dan gewiÃŸlich beschicht mir daran ungutlich und so Ewer
kais. mayt. je zweifel in mich hebt stellen wollen, so were mir dan-
nocht ein freude und ergetzung gewest, wan Ewer mayt. zu vorderist
von mir bericht erfordert, mich sowohl als meine miÃŸgÃ¼nstigen an-
geber gnedigst gehÃ¶ret und mit underlassung desselben nit so gar
ein ernstlich ungnedig schreiben an mich ausgeen lassen, hetten sie
sonder zweisel so vil bei mir funden, das Ewr mayt. nicht wÃ¼rden
ursach gehapt han, sich dermaÃŸ ungnedig gegen mir vernemen zu
lassen. Wille demnach auch zu meiner warhaften entschuldigung Ewer
kais. mayt. hiemit undertenigst vermelden und das so hoch als ich
kan behalten, das mir in solcher zulage, wie Ewr kais. mayt. von
mir durch mein miÃŸgÃ¼nstige felschlich und erdichtlich angefuegt wor-
den, als solt ich ein solche stressliche handlung mit willen zusehen
und ongestraft hingeen lassen wollen, gewalt und unrecht beschicht.
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es werdens auch solche anfueger und versager nimmermehr mit war-
heit auf mich legen oder bringen konden; und auf sollichs bit ich
undertenigst, Ewer kais. mayt. geruchen mich^mit merern gnaden zu
bedencken, nit allein mich dieses falls entschuldiget haben, sonder auch
kein solches verdencken auf mich zu werfen, als sollet es nun weit
von dem sein, so gegen Ewer kais. mayt. der religion halb ich mich
underthenigst vernemen lassen, dan wes mir gezimt und ich ainmal
bewilligt habe, will ich als ein gehorsamer und cristenlicher churfÃ¼rst
mich der gebÃ¼r zu halten wissen.
Und damit aber solcher recitirten comedi halb und wes ich
mich darunder gehalten, Ewer kais. mayt. bestendigen bericht emp-
fahen, so will derselben ich in undertenigkeit nit bergen, das die
warheit ist. Es ist auf der hailigen drei kÃ¶nig dage nechstvergangen
in der Schwabenbursch, so zu meiner universitet zu Haidelberg gewi-
dembt, durch derselben inhabitanten Anthonium Scorum und
amen Polonum, welcher ein zeitlang sich als ein frembder zu
Haidelberg gehalten, allein seinen pfennig gezert, weder under meine,
des rectors noch der stadt jurisdiction submittirt, doch angeben, als
solt er ainer adelichen geburt eins freihern geschlechts aus dem kÃ¶nig-
reich Polen sein, die baide dieser comedien autores und stifter gewest,
dieselbig also recitirt, fast auf maÃŸ, das cristliche hÃ¤upter und an-
der Personen darin, auch ein forme der hailigen messe, so von des
Poloni dienern angestellt, nach oder mit undergeloffen, zum tail wie
Ewer kais. mayt. mag angelangt haben, representirt worden.
Als aber ettlich spectatores zugegen gewest, die solcher ding gar
kein wissens gehept, verstanden und erachtet, das es zum tail erger-
lich, ungepÃ¼rlich und strafflich sei, haben dieselbigen, als ich mich
mit fleiÃŸ erkundiget, alsbaldt darab miÃŸfallens gedragen, beredet und
gerufen, das zu underlassen, sei Scorus dannocht mit excusation,
als ob es allein ein exercitium der ingenia sein solte und des Po-
loni famuli fÃ¼rgefaren, bis letzlich die spectatores mehr beschwerden
und unwillen darob gefaÃŸt, die sich auch zum hÃ¶chsten entschuldiget,
das es one iren willen und gefallen beschehen und sollichs abzuschaffen
selbs bevolhen haben.
Doch ist solcher handel mir etlich dage hernach, das wil E. mt.
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ich bei churf. waren worten zuschreiben, verporgen plieben, das ich
das wenigist wort darvon nit gewust, villeicht auch aus ursachen,
dieweil ich eben der zeite in leibs schwacheit zu pedte gelegen. Als
aber sollichs folgendt an meinen hofmeister und rete erst Ã¼ber die
14 dage darnach und durch dieselben furter alsbaldt an mich ge-
langt, hat michs hoch beweget; dan ich und meine rete es anders
nit verstanden, kondens auch noch anders nit achten, dan es merer-
tails mir als der oberkeit dieses orts in contemptum und zuwider
beschehen sei.
Habe also auf gehapten rate den rectorem und etlich consiliarios
meiner universitet beschicken und von inen bericht erfordern lassen,
dieweil die authores und actores dieser recitirten comedien mertails
der universitet jurisdiction vermug irer privilegien underwurffig sein
mochten, das sie mir dieselben auch den actum, wie der ergangen,
anzaigen, darunder weiter mein gemÃ¼te vernemen wolten.
Die darauf berichtet, das nit one,, es wer ein sollich commedi,
die zum tail ergerlich und streflich recitirt, so inen, rector und uni-
versitet selbs hÃ¶chlich zuwider were, aber die personen alle, so darin
begriffen, druegen sie noch kein volkomen berichte. Also ist inen
von meinetwegen auferlegt worden, nach denselben mit allem fleiÃŸ
zu erkunden, als ich fÃ¼r mich selbs nit weniger in ander wege auch
Verordent hette und mir underschiedlichen bericht zu tun, wer die-
selben personen mit namen, so solcher comedi verwant, sie weren
gleich meiner, der universitet oder der stat jurisdiction underwÃ¼rfig,
damit ein jeden sein gepÃ¼rendt straf tonte verordent werden.
Zu solcher erkundigung ist gleichwol ein zeit hingeloffen, dweil
das anlangen von recitirter commedi nit gleich, sonder widerwertig
fÃ¼rkomen, sich auch etliche zu entschuldigen vermainet, als ob sie
ungefarlich darzu komen und daran nit schuldig sein sotten, auf das
der rechte grundt erlernet wÃ¼rde. Nitweniger hab ich dem rectori
ferner sagen und bevelen lassen, in grÃ¼ndlicher erkundigung onge-
seumpt fÃ¼rzufarn.
Und als underdes villeicht aus forcht der strafen Anthonius
Scorus, der ain author commediae, als ich berichtet wurde, sich
aus Haidelberg getan, angemast in seinen gescheften zu verraisen,
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hat mirs ursach geben, mit straf der anden zu beruegen und den
handel still zu halten also lang, bis Scorus sich wider hertzu tete,
und nit allein die weniger schuldigen, sonder die authores selbs,
(damit auch dieselbigen dardurch nit verwarnt und deswegen aus-
plieben) nach gepur darumb gestraft wÃ¼rden. Als aber Scorus gar
nahe auf ein monat lang sein widerkunft verzogen und nit verno-
men mogen werden und sich der Polonus underdes auch stillschwei-
gendt mit seynen zweien dienern abwegs gethan, hab ich, damit an-
dere nit auch entgiengen, mit der straff lenger nit beruegen wollen
und die selbs fÃ¼rzunemen ernstlich bevolen, ehe dan Ewer mt. schrei-
ben mir zukomen ist. Das aber Ewer kais. mt. wissen mogen, wie
die strafen der andern personen, so solcher commedien mitactores
gewest, beschehen seyn, so geruchen Ewer mayt. die hernach gemelt
zu verneinen.
Nemlich ist Anthonio Scoro alle sein hab, bÃ¼cher und an-
ders, so er zu Haidelberg hat, von dem rectori arrestirt, des ime nichts
one mein wissen und zulassen gevolgt werden solle; so er dan der
leibsstraf je lenger emvfliehen und sich darein nit finden wille, kan
gegen ime diÃŸmals anders nit, dan der aufhalt des seinen fÃ¼rge-
nomen, bis er personlichen mag bedreten werden.
Der Polonus hat nicht dan schulden zu Haidelberg hinderlassen,
doch hab ich ernstliche verordnung getan, wo sie sampt zweien der
Poloni famulen in meinem gepiete Ã¼ber kurtz oder lang bedreten
wÃ¼rden, sie zu haffte einzuziehen und gein Haidelberg zu fchicken.
Nachdem auch die andern agenten des rectors jurisdiction under-
worfen befunden, hab ich ime abermals bevelen lassen, dieselben nach
gestalt der verwurckung und vermug der universitet statuta ernstlich
zu strafen, auf das ich nit geursacht wurde, felbs straf und ein-
fehens fÃ¼rzunemen. Der hat mich feither underthenig berichtet, das
er dieselben gestrafft hab wie nachvolgt. Nemlich drei magistros hab
er heftig in carcere gestraft und dan noch zwen junger studenten,
welche sich doch entschuldiget, das sie erst vor ansang der commedien
unwissendt, was es mitpringe, etlich personas zu verdreten und zu
agiren, auferweckt worden, hab er nit minder ein zeitlang incarcerirt,
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dergleichen noch zwen gantzs jung und wenigs verstandts und hab er
mit ruthen heftig strafen lassen.
Ãœber solche personen sollen etlich famuli unschuldig judicirt
sein worden.
So hab auch der entwichen Polonus seine zwen famul mit in
der commedi gehapt, die aber, wie vermeldet, sich sampt ime ent-
euÃŸert, solche haben ire strafen noch nit empfangen, aber so baldt
zur handt gepracht, ire verdienter lÃ¶ne auch widerfaren solle.
Und wiewol der rector mir angeben und vermeint, die itzgemelte
personen nach dero verwircken und gelegenheit der sachen genugsam
gestrafft, hab ich doch ein sollichs zu benuegen noch nit annemen
wollen und zu weitern bedencken gezogen.
Wie ich auch etlicher mehr gelegenheit halb noch in ferner erfarunge
stee und da ich auf den grundt mag komen, mich darin also zu er-
zaigen gedenck, das man zu spÃ¼ren hab, was miÃŸfallenÂ« ich ob sol-
chen sachen drage.
Aus dem muegen Ewr kaif. mayt. allergnedigst abnemen, wie
ich sollichs spectaÃ¶els halb gefint und wes mich darin verhalten
habe, auch noch weiter zu tun bedacht.
Bit abermals undertenigst, wie ob gebeten, mich unverschult
fo baldt nit versagen zu lassen und mein allergnedigster herr und
kaiser zu pleiben. Das will ich in aller gehorsam und gebÃ¼r under-
tenig verdienen. Datum Haidelberg mondags nach dem sondag
Oeuli lmuo XV<Ãœ und im funftzigsten.
Ewer rÃ¶mischen kais. mayt.
undertenigster
ChurfÃ¼rst Friderich,
pfaltzgrave bei Rein und hertzog in Bairn."
Rarl V. an NurfÃ¼rst Friedrich II. VrÃ¼ssel, 1. April 1550.
Wien. Reichsarchiv. Palatina 1 a Fol. 224.
Antwort auf die pfaltzgravifch entschuldigung der agirten come-
dien halben.
Hochgeborner lieber ohaim, fchwager und churfÃ¼rst. Wir haben
d. L. schriftlich antwort und entschuldigung auf unfer jÃ¼ngst schreiben,
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so wir von wegen der comedien, so an d. L. hoflager zu Haidelberg
gehalten sein solle, ausgeen lassen, empfangen, tragen ob d. L. vleis-
sigem nachforschen und erkundigen, so sy auf beruerter comedien
dichter und anstifter gehabt und darauf gegen denselben, sovil d. L.
derselben noch zur zeit betretten mogen, furgenomner strafe und
weiterm angehengten erpieten, andere die sich nachmaln betreten und
an solchem gedicht schuldig befinden wÃ¼rden, mit gleichem ernst nach
aines jeden verprechen zu strafen sampt anderm in d. L. schreiben
auf diese manung vermeldet, ein sonder gnedigs gefallen und ist
nochmals unfer gnedig ernstlich gesinnen und begern an d. L., die
wolle demselben irem erpieten also nach kommen und gegen denen, so
sy hinfÃ¼ro betretten und an berÃ¼rter miÃŸhandlung schuldig befunden
wÃ¼rden, mit allem ernst nach vermÃ¶ge unserer und des reichs ord-
nunge procediren und verfaren lassen. â€” Sovil dan d. L. verdacht
derselben durch ire miÃŸgonstigen angebens und versagens halben
belangen tuet, wissen wir nit, waraus d. L. solchen argwon schÃ¶pfen
solten, dann wir d. L. dessen gewiÃŸlich vertrÃ¶sten kÃ¶nnen, das uns
ditzfals d. L. halben nicht angelangt oder furkomen anderst dan das
wir bericht worden, das an mer orten in teutschen landen von ge-
dachtem gedicht oder comedien ein gemain geschrai gewesen. Dieweil
uns dan d. L. darvon gar nichts geschrieben, wir auch von derselben
oder jemand anderm derselben zeit nit vernemen mogen, ob und
welcher maÃŸen gegen den dichtern und anstiftern gedachter comedien
mit strafe verfaren worden, so haben wir umb sovil mer ursach ge-
habt, d. L. zuschreiben und dieselben zu vermanen, das sv hierin
gepurlichs einsehen haben wolte. Das wolten wir d. L. auf derselben
jÃ¼ngst schreiben in antwort und gnediger manung nit verhalten, und
das uns seither auch furkomen, wie das auf den heiligen karfreitag
in nechstverschiner fasten etliche mutwillige personen daselbst zu Hai-
delberg Sanct Lenherts bildnus aus der kirchen genomen, demselben
am schrift an hals gehenckt, sÃ¼r das wirtshaus zum hirschen gestelt,
begert in der schrift, den armen gesellen zu beherbergen, dan er hette
kam gelt, zum andern die bildnus unsers herren aus dem grab heimb-
lich gestolen, das haupt verwundt, arme und fueÃŸ abgehawen, fÃ¼r
vins barbiers haus auf offentlichem merckt gestelt und ein schrift an-
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gehenckt, die mitgebracht, das der meister disen armen verwundten
gesellen welte verpinden, dan er knap davon komme, welche freven-
lich mutwillig, seellose handlung, wie die also ergangen, eines ernst-
lichen einsehens und straf wol wirdig. Und ist demnach unser fleiÃŸig
ernstlich gesinnen und begern an d. L., die welle sich diser sachen
erkundigen und dermaÃŸen einsehens haben, damit dise heilgenstÃ¼rmer
iren verdienten lone auch empfahen und andere am ebenspiel nemen,
sich dergleichen taten hinfuran zu enthalten und dermaÃŸen mit den
hailigen nit zu schertzen. Des wellen wir uns zu d. L. also versehen.
Geben in unser stat BrÃ¼ssel in Brabant am ersten tage des monats
aprilis anno im 50, unsers kaiserthumbs im 30.
Karl:c.
Friedrich II. an Narl V. Heidelberg, n. Auril 1150.
Wien. Reichsarchiv. Palatina 1Â», Fol. 216.
Allerdurchleuchtigister, allergroÃŸmechtigister onÃ¼berwindlichster fÃ¼rst,
rÃ¶mischer keiser, Euern kais. mayt. seien mein undertenigk schuldig
gehorsam und gantz willig dienst ungesparts vleiÃŸ zuvor. Allergnedi-
gister her. Auf heut den XI aprilis seint zwei E. kais. mt. schry-
ben mir zuekomen, so zu BrÃ¼ssel, das erste den V februarii, darin
E. kais. mt. mir auflegen, derselben vorigem mandat der truckerei
und buchfÃ¼rer halb strenglich nachzusetzen, das ander den XIII feb-
ruarii ausgangen, darin E. mt. befelen, die aufwiglung und lauf
der knecht, so abermals vor augen fein sol, in meinem gebiete mit
ernst abzustellen, auch die peÃŸ darauf zu verwarn, deren beider In-
halte ich gehorsamlich vernomen. Und gib E. kais. mayt. darauf in
undertenigkeit zu erkennen, das nach geendtem jÃ¼ngstem Augspur-
gischem reichstage auf ausgangen E. kais. mt. mandat des trucks
im heiligen reich und desselben ordnunge halb, ich unverzÃ¼glich in
alle meine gepiete und ampte bei der Undern und Obern Pfalntz mit
allem ernst verfÃ¼gt und verkunden lassen, solchem E. kais. mayt.
mandat und gegebner ordnung fleiÃŸig zu geleben. Hab auch seither,
das solichem nachgesetzt worden, bei den meinen, wiewole ich nit
mer dan ainen trucker under mir in meinem gebiete sitzen habe, da-
rob gehalten und noch. Aber nit minder auf jetzig k. mt. ferner
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begere bin ich urpÃ¼ttig, dessen in meinem gebiete allenthalb wider
vernewerung zu tun und sunst mit vleiÃŸ zu volnziehen wie E. kais.
mt. jetziger bevelch mit sich bringt, fÃ¼r ains.
Am andern des knecht laufs und derselben aufwiglung halb
hab ich seit nechsten reichsdags und E. kais. mt. mandats gewiÃŸlichen
under drei oder vier maln nit, in alle meine amvte nnd gepiete, son-
derlichen erst bei fÃ¼nf wochen, als ich von E. kais. mayt. rate
doctor SÃ¶lden ains knecht laufs" berichtet worden, mit ernst verfÃ¼gt,
allem dem, so E. k. mt, darin geboten, ernstlichen nachzukommen, wie
ich auch bisher bei den meinen keinen mangel darin gespÃ¼rt und
dieser zeit nit vermercken kan, das in dieser art in oder umb mein
gebiete also ein knecht laus vorhanden sein solte. Wie aber dem, so
will ich darin noch weitern ernstlichen bevelch tun, auch darob hal-
ten und was E. kais. mt. disfals vor und jetzt begert, keinen mangel
erscheinen lassen, das derselben ich als gehorsamer churfÃ¼rst in unoer-
tenigkeit widerumb nit verhalten soln. Datum Heidelberg dorstags,
den XI avrilis anno XI^Villi.
E. kais. mayt.
undertenigster
ChurfÃ¼rst Friderich, pfalntzgraf:c.



XI.
Ein Tagebuch des Markgrafen Karl Friedrich
vom Jahre 1764.
Im Auszuge mitgeteilt
von
Archivdirektor Dr. Karl Obstr-Karlsruhe.
Zu der reichen, weitverzweigten Memoirenliteratur des 18. Jahr-
hunderts hat der kleine Karlsruher Hof, so bedeutsam in vieler Hin-
sicht auch die Stellung war, die er im SÃ¼dwesten des alten Reichs
einnahm, wie man wohl bedauern mag, keinerlei Beitrag geliefert.
Markgraf Karl Friedrich so wenig wie seine staatsmÃ¤nnischen Be-
rater haben uns DenkwÃ¼rdigkeiten hinterlassen; auch TagebÃ¼cher hat
der FÃ¼rst nicht gefÃ¼hrt, wie es der Sitte der Zeit entsprach und
seine SÃ¶hne Leopold und Wilhelm in frÃ¼hen Iahren schon geÃ¼bt.
Es lag wohl nicht in seiner etwas sprÃ¶den, zurÃ¼ckhaltenden Art und
fehlte ihm inmitten der GeschÃ¤fte auch an der nÃ¶tigen Mutze. Nur
einmal hat er den Versuch gemacht, just in den Tagen, da er, einen
Lieblingsgedanken verwirklichend, die â€žÃ–konomisch-politische Gesell-
schaft" zu Karlsruhe begrÃ¼ndete, im November 1764. Und nur
anderthalb Monate umspannen die Aufzeichnungen dieses â€žIour-
nales".') Aber auch als BruchstÃ¼ck erscheint es uns wertvoll. Mit
1) ErwÃ¤hnt von Weech in der von ihm herausgegebenen, von Neben ins
verfaÃŸten Biographie Karl Friedrichs S. 220, wo auch eine Stelle daraus mit-
geteilt wird. Original im OroÃŸh. Familienarchiv.
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derselben Gewissenhaftigkeit, die ihn auch sonst in all seinem Tun
auszeichnet, vermerkt der Markgraf Tag fÃ¼r Tag, was sich ereignet,
was ihn beschÃ¤ftigt und bewegt. Es ist das Bild einer in patriar-
chalischen Formen und Gewohnheiten sich vollziehenden kleinfÃ¼rst-
lichen Regierung, in das wir einen charakteristischen Einblick erhalten.
Wir erkennen, wie er mit seinem Interesse neben den wichtigeren
Fragen der Verwaltung auch die kleineren alltÃ¤glichen Dinge verfolgt
und bei dem damals noch bescheidenen Umfange feines Machtgebietes
auch verfolgen kann, ohne den Ãœberblick Ã¼ber das Ganze zu ver-
lieren; wir fehen, wie er in feiner wohlmeinenden FÃ¼rsorge Ã¼berall
beratend, helfend und verordnend eingreift, wo es nÃ¶tig dÃ¼nkt, und
wie er, getreu seinem Grundsatze, daÃŸ des Regenten GlÃ¼ck unzer-
trennlich sei von des Volkes Wohlfahrt, unablÃ¤ssig bemÃ¼ht ist, auf
neue Mittel und Wege zu deren FÃ¶rderung zu sinnen. Mag er
nun, wie hier, von seinem auf praktische Ziele gerichteten Wirken
und Streben Rechenschaft ablegen, mag er feine Anschauungen Ã¼ber
das Ideal einer guten Regierung entwickeln oder sich in Betrach-
tungen allgemeiner Art Ã¼ber das VerhÃ¤ltnis von FÃ¼rst und Minister,
Ã¼ber das Wesen des Ehrgeizes u. A. ergehen, stets spricht aus diesen
Aufzeichnungen eine edle, lautere, in wahrem Sinne humane Per-
fÃ¶nlichkeit zu uns. Auch feine temperamentvollen, in manchem
modern anmutenden Ã„uÃŸerungen Ã¼ber die Iuristen, wie sie uns
anderweitig Ã¤hnlich Ã¼berliefert werden, mÃ¶chten wir nicht missen, ist
die Ãœberzeugung, die sich darin kundgibt, doch erwachsen aus der
ganzen Bildung und Richtung seines Geistes, fÃ¼r den die wirtschaft-
lichen Fragen und Interessen des Staates Ã¼berall im Vordergrund
standen. Und daÃŸ im Ã¼brigen diese feine persÃ¶nliche Meinung keines-
wegs die allein maÃŸgebende Richtschnur seines Handelns bildete, da-
rauf hat Gothein soeben erst treffend hingewiesen.
So wird man in den Tagen, wo das badische Volk bei der
Gedenkfeier feines 100. Todestages sich dankbar der unvergÃ¤nglichen
Verdienste erinnert, die sein Markgraf und erster GroÃŸherzog sich um
sein Land erworben, die VerÃ¶ffentlichung dieser TagebuchblÃ¤tter als
einen schÃ¤tzbaren Beitrag zur Charakteristik seines Wesens und seiner
Regierung willkommen heiÃŸen.
Neues Archiv fÃ¼r Heidelberg IX, 15
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Journal.
Carlsruhe den 17. Nov. 1764.
Sonnabend den 17. November.
Wurde eine auÃŸerordentliche Geh. Ratssession gehalten wegen
Baden-Badische Angelegenheiten.
Der PrÃ¤sident von Uxtull') hat wegen einer Besoldungszulage
vor den Baudirektor von KeÃŸlau ^) mit mir gesprochen, ich habe ihm
die groÃŸe Kostgeld-Naturalien zugesagt.
Nachmittag um 3 Uhr, wurde die zweite Verhandlung der Ã¶ko-
nomisch-politischen Gesellschaft') gehalten, bei welcher ich vor das
erste Mal zugegen war. Man versammlete sich bei dem Kammer-
prÃ¤sidenten von Gemmingen, als dem PrÃ¤sidenten dieser Gesellschaft,
die Ã¼brigen Mitglieder waren der Ã¤ltere Kammerjunker von Palm,
Geh. Rat Reinhard, Hofrat von Schmidt, Kammerrat Schlettwein,
Rat KÃ¶llreuter, Pagen-Hofmeister Lux und Molter als Sekretarius
der Gesellschaft. Der Kammerrat Schlettwein verlase den Plan zur
1) Personalien in meinem Aufsatze: Aus Karl Friedrichs hinterlassenen
Papieren. Z. G. O.Rh. N. F. XXVI, 443 fg.
2) Ãœber Ketzlau vergl. T>urm, Zur Baugeschichte der GroÃŸh. Residenz in
Karlsruhe, S. 23 ff. und neuerdings K. Lohmeyer, Friedrich Ioachim Stengel
(DÃ¼sseldorf 1911). S. 69 ff.
3) Nach dem Vorbild anderer Staaten, insbesondere von Bern, wurde
zur Verbesserung der wirtschaftlichen VerhÃ¤ltnisse des LandeÂ« im Winter 1764
durch den Markgrafen auch zu Karlsruhe eine Ã¶konomisch-politische Gesellschaft
begrÃ¼ndet, die ihre erste Sitzung am 10. November abhielt. Ihre Protokolle,
die wohl eine Bearbeitung verdienten, haben sich erhalten (Handschriftensamm-
lung des GroÃŸh. Hausfideikommisses Nr. 397). Ãœber ihre GrÃ¼ndung und ihren
eifrigsten Mitarbeiter vergl. Knies, Karl Friedrichs von Baden brieflicher
Verkehr mit Mirabeau und du Pont, I, S, Ll^IIff. und die Berncr Disser-
tation von A. Krebs, I. A. Schlettwein, Der â€ždeutsche tzauptphysiokrat",
S. 15. Ãœber die im folgenden genannten weiteren Mitglieder Gemmingen,
Reinhard, Palm und Molter vergl. die Personalien bei v, Drais, Ge-
schichte der Regierung und Bildung von Baden unter Karl Friedrich,
II Beilage XII, 65 ff. Ãœber Friedrich Samuel Schmidt von Rossan s. DÃ¼bi,
Zwei vergessene Berner Gelehrte aus dem 18. Iahrhundert. Neujahrsblatt
der Literarischen Gesellschaft zu Bern S, 12 ff. Ãœber KÃ¶lreuter I, Behrens,
Ios. Gottl. KÃ¶lreuter. Ein Karlsruher Botaniker des 18. Iahrhunderts.
Karlsruhe, Braun, 1894, 53 S.
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Einrichtung der Gesellschaft, welcher gut befunden und daÃŸ er zum
Druck befÃ¶rdert werden sollte, verbeliebet wurde
Dienstag den 20. November.
Vormittag in Gottsau gewesen, mit dem Verwalter wegen
1500 StÃ¼ck MaulbeerbÃ¤umen, welche von Stuttgart kommen zu
lassen sind, gesprochen. Das StÃ¼ck soll mit dem Transport 11 kr.
kosten.
Mit dem Obristen von Wiesel und dem Major von Sandberg')
von der NachlÃ¤ssigkeit derer Offiziers im Dienst gesprochen. Es muÃŸ
beim Rapport das nÃ¶tige deswegen ernstlich erinnert werden. Die
Subordination im Dienst, HÃ¶flichkeit auÃŸer dem Dienst, die Reinlich-
keit im Anzug der Gemeinen, der FleiÃŸ, was das Exerzieren an-
belangt, besonders der Rekruten, wobei auf denen kleinen Paraden
nichts muÃŸ verabsÃ¤umt werden, die Wirtschaft derer Compagnien
und Offiziers, alles dieses muÃŸ ernstlich und bei Straf des Arrest
oder gar, im Avancement zurÃ¼ck gesetzet zu werden, ^erinnert werden^.
Diesen Abend habe die Signatur vor den Hofrat von Schmidt
unterschrieben, durch welche er zum wirklichen Hof- und Legationsrat
in franzÃ¶sischen Angelegenheiten, auch Direktor der Ã¶ffentlichen Biblio-
thek, MÃ¼nz-Kabinett und AltertÃ¼mer, auch Naturalien-Kammer er-
nennt wird
Donnerstag den 22. November.
Habe ich durch Gottes Beistand abermal meinen Geburtstag er-
lebet. Es ist keine Gala gewesen, weil die Kinder noch nicht voll-
kommen von den Blattern hergestellet sind. Der Generaladjutant
und Kammerherr von Wimpf^en^ wurde von dem Herzog von WÃ¼rt-
temberg mit einem Kompliment und GlÃ¼ckwÃ¼nfchungsschreiben an
1) Anton Gustav von Wiesel, frÃ¼her Hauptmann in Hessen-DarmstÃ¤dti-
schen Diensten, war 1752 als Oberstleutnant in Baden-Durlachische getreten,
um das Kommando des neuerrichleten Leibgrenadierbataillons zu Ã¼bernehmen
und starb 1792 als Generalmajor. Adam Christoph von Sandberg, aus Hol-
stein, war als FÃ¤hnrich 1743 in das im niederlÃ¤ndischen Sold stehende Baden-
Durlachische Infanterieregiment eingetreten.
15Â»
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mich geschickt. Der Dechant von Rotberg und der Kommandeur
von SchÃ¶nau sind angekommen und diesen Mittag bei Hof gewesen.
Diesen Morgen bin ich in Geh. Rat gewesen, und vorher war
mein Bruder bei mir, um GlÃ¼ck zu wÃ¼nschen
Sonnabend den 24. November.
Diesen Morgen nach Rippurg geritten und den neuen Weg im
Dorf gesehen. Nachmittag war eine Session der Ã¶konomischen Ge-
sellschaft, welcher mein Bruder zum erstenmal beiwohnte. Der
Kammerrat Schlettwein verlase einen Teil der Fragen, welche im
Land bekannt gemacht werden sollen; es waren diejenigen, welche
den fiskalischen Zustand einer jeden Gegend und den Acker- und
Wiesenbau betreffen. Es wurde beschlossen, daÃŸ er diese Fragen auf
alle Teile der politischen Ã–konomie erstrecken und solche bei der nÃ¤ch-
sten Session der Gesellschaft wieder vorlegen mÃ¶chte. Es wurden
Proben von Saffian, welcher von dem Gerber Steinmetz in Dur-
lach verfertiget worden, gewiesen. Er ist von besserer QualitÃ¤t als
derjenige, welchen der jÃ¼ngsthin von Durlach entlassene Saffian-
macher verfertiget hatte
Wann die Frag aufgeworfen wird, ob es gut sei, den Land-
mann zu Pflanzung solcher Samen aufzumuntern, welche eben keine
Getreidearten sind und auch nicht zu der ViehfÃ¼tterung dienen, die
aber teurer als jene verkauft werden kÃ¶nnen (als zum Exempel Krapp,
Weid, Reps lc.), so kann man sich folgenden Beispiels bedienen, um
die Sache in etwas zu erlÃ¤utern.
Es wird supponiert, es hÃ¤tte ein gewisser Distrikt Landes bis
hieher 200000 Malter Getreides ertragen, und mehr habe er nicht
eintragen kÃ¶nnen, weil allda die Landwirtschaft schon ihren hÃ¶chsten
Grad erreichet habe. Man supponiert weiter, daÃŸ nunmehr nur die
HÃ¤lfte dieses Distriktes mit Getreide bepflanzet werde, die andere
HÃ¤lfte aber denen obengedachten ManufakturgewÃ¤chsen gewidmet
werde, und daÃŸ der GelderlÃ¶s derselben eine Summe ertrage, vor
welche man 200000 Malter FrÃ¼chten von den AuslÃ¤ndern erkaufen
kÃ¶nne. Diese 200000 Malter mit jenen 100000 Malter, welche
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auf der einen HÃ¤lfte des Distriktes erbauet werden, betragen 300000
Malter, also einen Drittel mehr als zu der Zeit, da der ganze Di-
strikt noch mit Getreide angepflanzet war. Es kann also dieser Di-
strikt nunmehro einen Drittel mehr Einwohner ernÃ¤hren, als zu der
Zeit, da er noch ganz mit Getreide bepflanzet war.
Dieses Exempel dienet nur, um die Frage darnach beurteilen zu
kÃ¶nnen, weilen gar viele UmstÃ¤nde die Sache unmÃ¶glich machen.
Dann wann die benachbarten LÃ¤nder nicht so viel Getreide entbeh-
ren kÃ¶nnen oder dessen Ausfuhre aus ihren LÃ¤ndern verbieten, so
ist die ganze Sache ohnmÃ¶glich
Sonntag den 25. November.
Die Iuristen glauben, sie wissen alles, ohne es jemalen gelernet
zu habend) Man hat ihnen von jeher zu viel weis gemacht, beson-
ders hier im Lande, wo man noch dazu meistenteils nichts^ als
schlechte gehabt hat. Diese Art Leute mischet sich in alle Teile der
Verwaltung eines Staats, wovon doch ein jeder besondere Leute
und besondere Wissenschaften erfordert. Politik, MilitÃ¤r, Polizei,
Camerale Â«,, in allem wollen sie eine Direktion haben. Von allen
diesen Dingen hat jedoch Mvianus nichts geschrieben. Niemand
schreit mehr Ã¼ber die Geistlichen, welche sich in weltliche Sachen
mischen, als die Iuristen; ich gebe ihnen hierin nicht unrecht, aber
sie sollten sich nur vor dem nÃ¤mlichen Fehler hÃ¼ten. Iedoch sie
glauben nicht, daÃŸ es einer sei, und das haben sie wieder gemein
mit den Geistlichen, welche sich unter dem Schein der Religion in
alle WelthÃ¤ndel mischen. Im Grund haben diejenigen die meiste
Schuld, welche dergleichen MiÃŸbrÃ¤uche, sowohl bei Geistlichen als
Iuristen haben einschleichen lassen oder dieselben noch dulden. Ob
das Pfaffen- oder Iuristen-Regiment das ertrÃ¤glichste sei, ist bei mir
noch nicht ausgemacht. Ich rede nur von solchen Iuristen, welche
I) Giniges von den nachfolgenden Bemerkungen mitgeteilt bei Nebe-
niuS â€”v. Weech, Karl Friedrich von Baden, S. 220. Ã„hnliche Ã„uÃŸerungen
in meinem Aufsatze: Aus Karl Friedrichs hinterlassencn Papieren. I. G. O.Rh.
N. F. XXVI, 460, 467 f,, 470. Vergl. dazu Gothein, BeitrÃ¤ge zur Verwal-
tungsgeschichte der Markgrafschaft Baden unter Karl Friedrich, ebenda XXVI,
377 ff.
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edioansurs interessiert, herrschsÃ¼chtig und Pedanten sind, die alles
wissen wollen und sich in GeschÃ¤ften eindringen, welche sie nicht ver-
stehen, nur um ihren Leidenschaften ein GenÃ¼ge zu tun; gleich wie
ich auch nur diejenigen Pfaffen meine, welche sich durch ihren Hoch-
mut, Geiz, und Herrschsucht von wÃ¼rdigen Geistlichen unterscheiden.
Jedoch auch die wenigen ehrlichen und geschickten Iuristen sind mit
dem Vorurteil befangen, daÃŸ sie Sachen zu wissen glauben, welche
nicht in ihre Wissenschaft einschlagen, und welche sie oft nur dem
Namen nach kennen. Wann es aber auch gleich Iuristen geben
swÃ¼rde^, welche neben der Rechtsgelahrtheit noch andere nÃ¼tzliche
Wissenschaften besÃ¤ÃŸen, so wÃ¼rde es doch nicht ratsam sein, sie zu
Verwaltung anderer GeschÃ¤ften zu gebrauchen, als zu Verwaltung
der Iustiz und was damit verknÃ¼pfet ist. Dann ihre Gedenkungs-
art wird durch Lesung juristischer BÃ¼cher und vieler ProzeÃŸschriften
so sehr nach der Chikane gebogen, daÃŸ sie selten den graben Weg
nach einem Endzweck finden kÃ¶nnen, noch mit derjenigen Erhaben-
heit des Geistes denken kÃ¶nnen, welche zu AusfÃ¼hrung groÃŸer und
nÃ¼tzlicher Absichten ohnentbehrlich sind. Warum braucht man Iuri-
sten in Gesandtschaften, wo doch eine edle FreimÃ¼tigkeit, ein dreistes,
jedoch ungezwungenes Betragen so nÃ¶tig, denen Iuristen aber nicht
natÃ¼rlich sind? es bleibt ihnen allezeit etwas Gezwungenes, wodurch
sie merken lassen, daÃŸ s,sie^ nicht alles gesagt haben, was sie hÃ¤tten
sagen kÃ¶nnen oder sollen, oder daÃŸ sie etwas zu wissen verlangen,
was sie sich nicht zu fragen getrauen. Oder sie glauben, sie hÃ¤tten
es mit Klienten zu tun, die sie mit NauÃ¤atis sins olausula (ich be-
diene mich eines ihrer barbarischen WÃ¶rter) bedrohen und erschrecken
dÃ¼rften. Wo sie aber etwas zu begehren haben, da sind es nieder-
trÃ¤chtige Sollizitanten, welche einen strengen und ungerechten Richter
zu erweichen suchen. Wo das Interesse des Hofes, an welchen sie
abgeschickt sind, ihnen die BewegungsgrÃ¼nde an die Hand geben sollte,
ihre Negotiation zu befÃ¶rdern, da fÃ¼hren sie RechtsgrÃ¼nde an, welche
zwar Ã¶fters ganz gut sein kÃ¶nnten, welche aber sogar bei ihresgleichen
nicht allezeit Ã¼berzeugend sind
Montag den 26. November.
Diesen Morgen im Geh. Rat gewesen.
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Der Oberstleutnant von St. Andrs ist bei der Mittagtafel ge-
wesen.
Ich wÃ¼nschete sehr, daÃŸ es mÃ¶glich mÃ¶cht gemacht werden, reiche
Familien, besonders Adlige dahin zu vermÃ¶gen, ihre Wohnungen
hier aufzuschlagen/) Es wÃ¼rde dadurch mehr Geld im Land zirku-
lieren. Aber dieses W nicht allein die Ursache, warum ich es wÃ¼n-
sche; es kann noch eine andere Absicht mit jener verknÃ¼pfet werden,
nÃ¤mlich durch die Anstalten, welche man zu Erziehung der Iugend
macht und mit Gottes HÃ¼lfe noch ferner machen wird, ist zu hoffen,
ftaÃŸ^ Edelleute oder deren Witwen sich entschlieÃŸen werden, hierher zu
ziehen, um ihre Kinder desto besser erziehen zu kÃ¶nnen. Diese Er-
ziehung kann man ohnvermerkt nach seinen Absichten einrichten und das
Genie der jungen Leute kennen I^lernen^ und diejenigen, welche gute
Hoffnung geben, beizeiten in Dienste zu ziehen suchen; auch vor die
Erziehung junger FrÃ¤ulein muÃŸ gesorget werden, denn dadurch be-
kommen unsere Edelleute reiche und artige Weiber. Bei Tische sagte
der Obristleutnant von St. Andre/) Heilbronn wÃ¼rd ganz brillant
werden, weil verschiedene adlige Familien kÃ¼nftig da wohnen wÃ¼rden,
er nennete den Grafen von Degenfeld, welcher ehemalen in wÃ¼rttem-
bergischen Diensten gestanden ist, nebst der alten Frau von RaÃ¶eniz')
und der Witwe des kÃ¼rzlich verstorbenen wÃ¼rttembergischen Haus-
marschall von Rackeniz/) Sie sind reich und haben Kinder. Sie
wollen sie ohne Zweifel erziehen und gut erziehen; Heilbronn ist
eben nicht der Ort dazu, und der dasige Aufenthalt ist nicht sonder-
lich angenehm. Vielleicht mÃ¶chte ihnen Karlsruhe besser gefallen.
Der Oberschenk von Stetten ^) kÃ¶nnte sie deswegen sondieren und ihnen
1) Uber die Heranziehung fremden Adels vergl. Nebenius a. a. O.,
212, 214.
2) Freiherr Alexander Magnus von St. Andre, kaiserlicher Oberstleut-
nant (1695-1771).
3) Wohl die Witwe deÂ« Freiherrn Philipp Wilhelm von Rackwitz, Iosefine
Charlotte, geb. von Schade, gest. 1778.
4) Iuliane Marianne, geb. Freiin von Adelsheim, Witwe des Haus-
marschllllÂ« Iohann Gustav von R.
5) Ãœber den Oberschenk und Oberstleutnant Freiherrn Eberhard Friedrich
von Stetten vergl. v. Drais a. a. O. II, Anhang S. 114.
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solches als seinen eigenen Einfall proponieren. Wie wir sie aber
logieren wollen, ist der Hauptanstand. Doch es werden sich auch
Mittel finden.
Diesen Abend habe angefangen, das 1s8tÂ»ment politiWs Ã¤u
OarÃ¤ival Ã¤s Lienslisu zu lesen
Dienstag den 27. November.
Heute in Wilferdingen die Fohlenmusterung gehalten. Ich wollte
einige Fohlen kaufen, die Bauern hielten aber zu teuer .<....
Der Obervogt von Schmidtburg') sagte mir in Wilferdingen,
die SchultheiÃŸen von Wilferdingen und NÃ¶ttingen hÃ¤tten ihn ge-
beten, mir zu melden, daÃŸ sie wÃ¼nscheten, daÃŸ in Wilferdingen ein
Viehmarkt mÃ¶chte angeleget werden. Ich antwortete ihm, es feien
schon verschiedene ViehmÃ¤rkte in der Gegend, es wÃ¼rd also aus
diesem neuen, wann er angeleget werden sollte, zwar nicht viel wer-
den, hingegen wÃ¼rde er denen schon angelegten schaden. Sie kÃ¶nnten
sich aber jedoch schriftlich melden, so wÃ¼rde man die Sache in Ãœber-
legung ziehen.
II s8t 8ur <M 1'stadli88sment Ã¤'uu lomdarÃ¤ psut taoilitsr aux
^suns8 ÃŸsN8 Is8 M05eN8 Ã¤s 8s Ã¤sr2NFsl, sll 1sur t0urui88Â»ut 1s8
MS^eN8 Ã¤s 86 prooursr Ã¤s 1'2lÃŸent oontre Ã¤s8 ss2ÃŸs8. Nai8 8i
1'eu oou8iÃ¤si's c^us 1s8 ^uil8 st 1e8 U8urisr8 Isur ell tourm88sllt
s^alsiueut, exespts c^us e's8t 2, Ã¤s p1u8 baut8 intsrst8, ou Ã¤oit
suoors prsksrsr 1s lomdarÃ¤ c^ui proeurs un avanta^s rs'el aux
arti8an8 st lÂ«.drie2nt8 <M psuvsut Ã¤s'vo8sr Ã¤s lsur maredanÃ¤i8s8
eontrs Ã¤s I'ar^sllt, c^ui psuvsut smplo^sr Â«. aotistsr Ã¤s 1a matisrs
prsmisrs. II n'̂  a pÂ»8 Ã¤s don stadli88smellt <M ue 8oit 8u^st 5,
Ã¤s8 ineollvsnient8 c^u'ii taut espsllÃ¤ant disÂ» ps8sr st voir, 8i slies:
8'il8^ Ns 8Ulva88sllt Z>28 1s8 aVaÃ¼tÂ»^ <iu'ou 8s prouist Ã¤s 80N
vro^st.
1) Christoph Friedrich Schenk von Schmidtburg, zunÃ¤chst in ZweiblÃ¼ck-
ischen, dann seit 1747 als Hofrat in Baden-Durlachischen Diensten, 1758 Ober.
Vogt der OberÃ¤mter Karlsruhe und Durlach, gest. 1779.
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Oomms ou Ns vsut pll8 Â»,dolir osrt2in8 vies8 Ã¤Â»u8 la 8oeists,
it taut 8sulsmsut tÃ¤edsr Ã¤s ls8 amoinÃ¤rir et Ã¤s rsmsÃ¤isr Â»,ux
8uits8 WI sN l^8ultsut. 8i ou us psut p28 rsuÃ¤rs UN proÃ¤iÃŸus
s'oouoms, 11 laut Ã¤u iuoin8 t^edsr c^us 8ou ar^nut us sorts Ã¤u
p2^8 ou Ã¤s la oireulation st l'smpseusr Ã¤s ruiusr Ã¤s8 douusts8
ÃŸsN8 c^ui par 1sur iuÃ¤u8tris 8out utils8 a l'Ntat.
Wegen der Einrichtung eines Lombard ist mit dem Kammer-
rat Schlettwein zu sprechen. Eine solche Anstalt kann sehr nÃ¼tzlich
sein, wenn man sie so einrichtet, daÃŸ man allen Nutzen davon ziehet,
den sie verschaffen kann, und dem Schaden, den sie verursachen kÃ¶nnte,
suchet vorzukommen')
Mittwoch den 28. November.
8i ^s ns ms tromps, ou uWslls Â»mdition ls Ã¤ssir c^us 1s8
domms8 out Ã¤'aeWsrir ou Ã¤s la ^loirs ou Ã¤s8 titrs8 ou Ã¤u pou-
voir. I^s Mut Ã¤'douusur eou8i8ts Â«, sz^lsr ou 8urp288sr 1s8 Â»utrs8
su msrits ou sn oapaoits st Â», us rien tairs Wi vui88s Ã¤sro^sr ^
es c^us uou8 uou8 Ã¤svou8 2 N0U8-WsMs8. H^rs8 avoir Ã¤i8tiu^us
sutrs l'amdition st 1s poiut Ã¤'liouusur ^s eroi8 c^us js pui8 Ã¤irs
qus tout 1s mouÃ¤s Ã¤oit avoir es voint Ã¤'uouusur st W'il ue eou-
vieut p28 Â«. uu ebaeuu Ã¤'avoir Ã¤s 1'amditiou.
Hu nomms 82N8 talsut st 82N8 eavaoits s8t malÃ¼sursux, 8'il
a Ã¤s l'aluditiou, 8'il us parvient p28 a 8ou dut, il s8t tourmsnts
par 82 pa88iou, 8'il ^ parvisut, il lsra Ã¤s8 8otti8s8 yui 1s tsrout
msvli8sr st c^ui psuvsut lairs tort Â«, l'stat. Hus amditiou Ã¤sme-
8urss 2 8ouvsut eÂ»,u8s 1Â» psrts mÃŸius Ã¤s Aen8 Ã¤s msrits, slls a
8ouvsut sts l2 02U8s Ã¤s8 Fusrrs8 iu^u8ts8 st Ã¤s 1Â» ruins Ã¤s8 NÂ»tiou8.
1) Schon 1758 hatte ein gewisser Sebastian tzuebcr um Erlaubnis zur
Errichtung eines Pfand- und Leihhauses in Karlsruhe nachgesucht, die Be-
dÃ¼rfnisfrage war damals aber verneint worden, 176t tauchte die Frage von
neuem auf, verschiedene Projekte und Gesuche fÃ¼r Durlach, Emmendingen und
LÃ¶rrach kamen im Lauf der nÃ¤chsten Iahre zur Beratung, bis schlieÃŸlich im
April 1784 dem Mecklenburgischen Finanzrat de Longchamp und dem fran-
zÃ¶sischen Parlamentsadvokllten Prudhomme zu Nancy ein Privileg zur Errich-
tung einer solchen Anstalt zu Kehl erteilt wird. Alten, Baden, Generalia, Fasz.
2841â€”2846.
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II taut disu 8'sxaminsr Â»vaut Ã¤s Ã¤onusr Mee 5, estte v288ion et
Ns 1Â» jÂ»M2I8 VoU88er Â», 1'sxetz8.
Donnerstag den 29. November.
Der KammerprÃ¤sident sagte mir diesen Nachmittag, daÃŸ ihm
sein Schwager, der Geh. Rat von Hardenberg,') geschrieben habe,
daÃŸ der in Gothaischen Diensten stehende Herr von Bechtolsheim
ihm von dem Geh. Rat Ivon^ Keller wÃ¤re rekommandiert worden, um
ihn in hiesige Dienste zu bringen. Wir sind Ã¼bereingekommen, daÃŸ
der KammerprÃ¤sident, ohne eine entscheidende Antwort zu geben, sich
erkundigen sollte, auf was vor Bedingnisse der von Bechtolsheim
in meine Dienste zu treten willens sei.
Der Geh. Mat^ von Hardenberg meldet in seinem Brief an den
KammerprÃ¤sidenten, der junge Bechtolsheim sei zum Ã¶ftern in Ver-
schickungen, und besonders an den KÃ¶nig von PreuÃŸen, gebraucht
worden, er werde sich also zu den nÃ¤mlichen GeschÃ¤ften schicken, zu
welchen man den HochstÃ¤dter zu gebrauchen gesucht habe.
Desgleichen sagte mir der KammerprÃ¤sident, daÃŸ der in wÃ¼rttem-
bergischen Diensten stehende Geh. Rat von Gemmingen ^) von dasigen
Diensten miÃŸvergnÃ¼gt in die meinige Ã¼berzutreten wÃ¼nschete, er
rÃ¼hmet seine Geschicklichkeit, beziehet sich aber Ã¼brigens auf dasjenige,
was mir der Geh. Rat Renz^) deswegen bei nÃ¤chster Gelegenheit
sagen wird. Ich erinnerte bei dieser Gelegenheit den KammerprÃ¤si-
denten an seinen Vettern von Anspach, worauf er mir antwortete,
daÃŸ er mir feinetwegen nÃ¤chstens einen Vorschlag tun wÃ¼rde. Der
in Braunschweigischen Diensten stehende Herr von Heinitz suchet eben-
1) Der konigl. groÃŸbritannische Geheimrat Freiherr Friedrich August
von Hardenberg, Schwager des Baden-Durlachischen KammerprÃ¤sidenten Rein-
hard Freiherrn von Gemmingen-Guttenberg. Personalien des letzteren bei
DraiÂ« a. a. O. II, Anhang S. 90. â€” Der hier erwÃ¤hnte Plan hat sich zer-
schlagen.
2) Wohl der wÃ¼rttembergische Geheimrat Eberhard Friedrich Freiherr
von Gemmingen-BÃ¼rg (1726â€”91). Sein Ãœbertritt in badische Dienste ist nicht
erfolgt. Stocket, Familienchronik der Freiherrn von Gemmingen. Heil-
bronn 1895, S. 197.
3) Personalien s. Zeitschr. f. Gesch. des Oberrheins N. F. XXVI, 46Â«.
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falls hier angenommen zu werden. Ebenso gab mir ersterwÃ¤hnter
KammerprÃ¤sident von einem wÃ¼rttembergischen Advokaten, wo ich
nicht irre, heiÃŸt er Baz,') Nachricht, welchen er durch den Geh. Rat
von Kmestadt habe kennen lernen; er soll gelehrt und ehrlich sein,
welch letzteres bei einem Advokaten etwas rares ist. Dieser, sagte
er, hÃ¤tte sich zu einem Hofrat geschickt. Ich werde auch mit dem
Geh. Rat Renz deswegen sprechen.
Der Edelsheim ^) hoffet auch wieder hierher zu kommen, wie er
mir letzthin geschrieben hat. Den KniestÃ¤dt kÃ¶nnte man vielleicht
auch haben.
Es ist in der Tat nÃ¶tig, einige Kavaliers zu haben, welche sich
zu Verschickungen kÃ¶nnen gebrauchen lassen, und es ist um so viel
besser, wann sie ein gutes VermÃ¶gen von Haus haben; Gemmingen,
Edelsheim, und Bechtolsheim sind in diesem Fall, von den andern
ist sich zu erkundigen.
Diesen Abend bin ich in Gottsau gewesen, um das Neuan-
gekommene Schweizer Vieh zu sehen. Dem Verwalter habe ich ge-
saget, die Anstalten zu machen, daÃŸ nÃ¤chstens an dem neuen Weg
von der Fasanen-Gartenmauer Ã¼ber die Nachtweid nach Gottsau ge-
arbeitet werden kÃ¶nne. Der Stallmeister Wipvermann sagte mir im
Hereinreiten, er habe von dem SchultheiÃŸen von Graben vernommen,
daÃŸ, da die dasige Gemeine darÃ¼ber vernommen worden seie, ob sie
sich die Verteilung derer Allmenden, um allezeit den nÃ¤mlichen Be-
sitzern zu verbleiben, wollten gefallen lassen, diejenigen Bauren, welche
erwachsene und versorgte Kinder haben, sich hÃ¤tten vernehmen lassen,
daÃŸ sie sich diese Einrichtung gerne wollten gefallen lassen; diejenige
aber, welche noch unerzogene Kinder haben, hÃ¤tten sich geweigert und
angefÃ¼hret, daÃŸ sie ihren Kindern das ihrige nicht vergeben wollten.
1) Wohl der Kanzleiadvokat Christian Batz (l748). v.Georgii. WÃ¼rttem-
bergischeÂ« Dienerbuch, S. 95.
2) Gemeint ist Wilhelm Freiherr von Edelsheim, der spÃ¤tere Minister,
der 1763 seine Entlassung aus markgriistichen Diensten erbeten hatte, um den
kranken Vater bei der Verwaltung der GÃ¼ter zu unterstÃ¼tzen. Sein Wieder-
eintritt in badische Dienste erfolgte erst 1774. Vergl. Ob ser, Zur Erinne-
rung an Wilhelm von Edelsheim. Karlsruher Zeitung vom 6. Dezember 1893.
â€” Allgem. deutscht Biographie 48. 263.
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sie wÃ¼rden also bei dieser Beschaffenheit sich mit gutem Willen nicht
dazu verstehen, sondern seines Erachtens durch Befehle dazu an-
gehalten werden mÃ¼ssen.
Wann der Geh. Rat von Gemmingen die Eigenschaften besitzet,
welche zu einem guten und geschickten Minister erfordert werden,
oder wann er sie jetzt nicht in vollkommenem MaÃŸ besitzet, hin^ge^gen
zu hoffen stehet, daÃŸ er sich durch FleiÃŸ und Ãœbung in den GeschÃ¤ften
dazu geschickt machen wird, so kÃ¶nnte er auf folgende Art hierher
gezogen werden: der PrÃ¤sident von ÃœxkÃ¼ll ist sehr alt und ist nicht
zu hoffen, daÃŸ ^ noch lange leben werde. Sollte er nun sterben,
so kann der Hahn an seine Stelle kommen als Geh. Rat und Hof-
rats-PrÃ¤sident, Bose Â») Ã¼bergangen und Berckheim ^) Hofgerichts-Vice-
vrÃ¤sident, der Gemmingen aber HofratsvicevrÃ¤sident werden. Und
so wÃ¤re keine neue Besoldung nÃ¶tig. Berckheim mÃ¼ÃŸte nicht Vice-
prÃ¤sident bleiben, sondern ihm gleich anfÃ¤nglich gesagt werden, daÃŸ
er es nur so lange bleiben sollte, bis ein Oberamt erlediget sein
wÃ¼rde. Es wird aber vielleicht schon nÃ¶tig sein, jetzt und da der
Gemmingen von Ansvach hierher kommt, dem Berckheim einen andern
Titel zu geben; da muÃŸ aber der Bedacht genommen werden, daÃŸ
jenes Arrangement nicht verdorben und auch auf den Edelsheim re-
flektiert werde. Den alten Palm wÃ¼rde es verdrieÃŸen, wenn er
ganz vergessen wÃ¼rde, und mÃ¼ÃŸte man auch vor ihn einen andern
Titel erdenken
Samstag den 1. Dezember
Ich wÃ¼nschete sehr, daÃŸ der Nutzen des Cameralischen CollegÃ¼
allgemeiner mÃ¶chte gemacht werden kÃ¶nne. Es ist deswegen mit dem
Cammerrat Schlettwein zu sprechen und zu sehen, ob es nicht gut
wÃ¤re, die Verordnung zu machen, daÃŸ kein Schreiber einen Dienst
bekommen sollte, der nicht einen Cursum derer Cameral-Wissenschaften
gemacht habe.
1) Karl Julius von Bose, frÃ¼her Assessor beim sÃ¤chsischen Oberkonsisto-
rium zu Gotha, seit 1749 als Hofrat in Baden-Durlachischen Diensten, 1765
Geh. Regicrungsrat mit Maitrerana, 1772 pensioniert, gest. 27. April 1773.
2) Friedrich Karl Freiherr von Berckheim, I75N markgrÃ¤flicher Hofrat,
1765 Geh. Regicrungsrat, 1766 wegen leidender Gesundheit in den Ruhestand
versetzt.
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Der Meerwein') kann gebraucht werden, in dem Land herum
zu reisen, um desselben Produkten sowohl als alles Ã¼brige, was in
die politische Ã–konomie einschlagt, zu untersuchen und der Gesellschaft
Bericht davon abzustatten. Wann der Meerwein damit wird zustand
gekommen sein, so kÃ¶nnte man ihn eine Reif' nach Frankreich und
Engelland tun lassen.
Diesen Nachmittag war Session.
Der Zustand der verarmten Gemeine Feuerbach ist sorgfÃ¤ltig
zu untersuchen, um zu sehen, wie ihr zu helfen ist.
Der Bauinspektor MÃ¼ller ^) brachte mir die Risse von denen zu
Carlshausen zu errichtenden neuen GebÃ¤uden, von denen GebÃ¤uden,
welche zu Gottsau aus das kÃ¼nftige Jahr sollen gebauet werden,
nÃ¤mlich das Haus vor die Knechte und die Tore, und sodann wies
er mir auch den Ritz zu dem Haus im Fasanengarten, worinnen
der Fasanenmeister wohnen soll. Ich muÃŸ sehen, ob nicht etwann
eine Idee zu diesem Haus aus denen englischen Kupferstichen zu
nehmen ist.
Frage! Durch welche Mittel ist es am leicht'sten mÃ¶glich, die
guten Genies, welche sich etwann unter den jungen Leuten im Lande
befinden, kennen zu lernen? in wie weit kann man sich auf die
Zeugnisse ihre Lehrer verlassen, und was vor PrÃ¼fungen kann man
anstellen, um sich von der Wahrheit dieser Zeugnisse zu vergewissern?
Es fehlet noch sehr an einer guten Polizeiordnung vor die
Stadt Karlsruhe;^ bei Verfassung derselben muÃŸ hauptsÃ¤chlich auf
folgende vier Punkten gesehen werden, nÃ¤mlich auf die Sicherheit,
Reinlichkeit, Helle, und Ehrbarkeit
1) Der Rentkammer- und Bauamtsaccesfist Karl Friedrich Meerwein, der
als solcher !763 aufgenommen wurde, ein Schwager Schlettweins, dessen Be-
rufung auf ihn zurÃ¼ckzufÃ¼hren ist, spÃ¤ter lange Iahre hindurch Landbaumeister
des Oberamts Hochberg zu Sulzburg. Er war wohl der Grfte, der in Baden
das Problem der Luftschiffahrt zu lÃ¶sen versuchte. S. Krebs, I. A. Schlett-
wein, Der â€ždeutsche Hauptphysiokrat".
2) Wilhelm Ieremias MÃ¼ller, seit 1754 Bauinspektor, 1797 Baudircktor,
gest, 19. April I80I.
3) Eine Neuordnung des Polizeiwesens in der markgrÃ¤flichen Residenz
erfolgte erst im Februar 1787 durch Einsetzung einer Polizeideputation. Akten
Karlsruhe, Stadt, Fasz, 1194. â€” v.Weech, Karlsruhe, I, 92.
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Sonntag den 2. Dezember.
Eine tugendhafte Seele findet ein groÃŸes VergnÃ¼gen darinnen,
ihrem NÃ¤chsten dienen zu kÃ¶nnen, je grÃ¶ÃŸer also die Gelegenheit
dazu ist, je grÃ¶ÃŸer ist das VergnÃ¼gen. Ganzen VÃ¶lkern zu dienen
und sie in Flor und Aufnahme bringen zu kÃ¶nnen, muÃŸ also der
hÃ¶chste Grad einer solchen GlÃ¼ckseligkeit sein.
Wenn man aber dazu bestimmet wÃ¤re, einen ganz neuen Staat
aus einem wilden und ungesitteten Volk zu bilden oder in einem
neuentdeckten Lande Kolonien, aus allen europÃ¤ischen oder andern
VÃ¶lkern bestehend, aufzurichten, und eine solche neue Nation in eine
gute Verfassung zu setzen und zu erhalten, oder man befÃ¤nde sich
im stande, einen zwar ganz eingerichteten und in einer gewissen Ver-
fassung sich befindenden Staat, dem aber doch noch vieles von dem-
jenigen abginge, was ihn vollkommen blÃ¼hend machen kann, in einen
solchen Zustand zu setzen, daÃŸ alle Mitglieder desselben vollkommen
sicher und vergnÃ¼gt sein kÃ¶nnen, wann sie nur wollen, â€” in einem
Wort, daÃŸ es weder an innerlicher guter Ordnung, noch an Sicher-
heit gegen Ã¤uÃŸerliche AnfÃ¤lle fehle: welches von diesen beiden Dingen
kann demjenigen, der solches bewerkstelligen kann, ein grÃ¶ÃŸeres inner-
liches VergnÃ¼gen verursachen?
Wann in einem Land etwas neues zum Nutzen der Einwohner
eingefÃ¼hret werden soll, so ist wohl richtig, daÃŸ die Exempel sowohl
der Obrigkeit, als angesehener und anderer Einwohner sehr vieles
dabei tun kÃ¶nnen. Preise, denenjenigen zu geben, welche sich in dem,
was man verlanget, hervortun, mÃ¼ssen gleichfalls sehr wirksam sein.
Dann sie wirken auf verschiedene Art. Eine goldene oder silberne
Medaille ist dem, der auf Ehre stehet, als eine Belohnung seines
FleiÃŸes oder Geschicklichkeit, so angenehm, als ihr Wert dem Geizigen
wohl gefÃ¤llet, und Geld tut dem Armen sehr wohl. Nebst dem so
beeifern sich allezeit mehrere, um einen Preis zu gewinnen, und die-
jenigen, welche ihn nicht gewinnen, belohnen sich selbst, weil sie eint-
weder auf ihrem Feld etwas nÃ¼tzliches gepflanzet, eine gewisse An-
zahl nÃ¼tzlicher Tiere erzogen haben, u. s. w. Indem sie aber dieses
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tun, so geben sie auch andern ein gutes Beispiel; wann nun alle-
zeit mehrere Preise auf die nÃ¤mliche Sache gesetzet werden, so gibt
es desto mehr Konkurrenten, und ein jeder, er mag gewinnen oder
nicht, hat seine Belohnung, und gibt ein gutes Exempel. Ein jeder,
der sich beeifert, einen Preis zu gewinnen, macht seine Anstalten in
der Stille, und suchet, so viel er kann, sie vor seinen Nachbaren zu
verbergen, dadurch aber erwecket er eben ihre Neubegierde und diese
gibt einen neuen Grund zur Nachahmung.')
Montag den 3. Dezember.
Diesen Morgen war der Cammerrat Schlettwein mit dem Neu-
angekommenen Professor BÃ¶ckmann ^) bei mir
Mittwoch den 5. Dezember
Der Forstmeister von Geusau sagte mir, der FÃ¼rst von Liechten-
stein habe Widder aus Italien kommen lassen und habe sie zu seinen
SchÃ¤fereien getan, wodurch er feine Schafzucht dergestalt verbessert
habe, daÃŸ, da er sonsten 20 fl. vor den Zentner Wolle erlÃ¶set habe,
man ihm uunmehro 40 davor bezahle. Es lieÃŸe sich auf den hiesigen
ZuchtschÃ¤fereien und besonders zu Katharinenthal eine Probe sowohl
mit italienischen als auch mit englischen und spanischen Widdern
machen')
Sonntag den 9. Dezember
Es sind Zeichen, daÃŸ ein Land gut regieret werde, wann in
demselben die Gerechtigkeit, unparteiisch und ohne WeitlÃ¤ufigkeiten
1) Die Verteilung von Preisen zur FÃ¶rderung von Landwirtschaft, In-
dustrie und Handel wurde auf Grund einer Denkschrift des Markgrafen auch
von der Ã–konomisch-politischen Gesellschaft ins Auge gefaÃŸt.
2) Ãœber den LÃ¼becker Ioh. Lorenz Bockmann, dem auf dem Gebiet der
Naturwissenschaften, wie der Literatur gleich bewunderten Gelehrten, vergleiche
v. Weech, Badische Biographien I, 105; Obser, Klopstocks Beziehungen zum
Karlsruher Hofe. Z. G. O.RH. N. F. VI, 288 ff. Seine Berufung erfolgte auf
Schlettweins Anregung. Krebs, I. A. Schlettwein S. 15 Anm. 3; S. 21.
3) Ãœber Karl Friedrichs BemÃ¼hungen um die Hebung der Schafzucht
vergl. v. Drais a. a. O. II, 266 ff.
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verwaltet wird. Wann der Ackerbau, die Handwerke und KÃ¼nste,
nebst der Handlung sich in einem blÃ¼henden Zustand befinden.
Wann die publiken EinkÃ¼nfte dergestalt erhoben werden, daÃŸ es
niemand, der daran zu bezahlen hat, zu schwer falle, seinen Anteil
mit dazu beizutragen;
Wann die Wissenschaften und freien KÃ¼nste zunehmen.
Wann das Kirchen- und Schulwesen und alles, was zu der Er-
ziehung der Iugend gehÃ¶rt, in gutem Stande ist.
Wann die Reisenden auf guten LandstraÃŸen sicher fortkommen
und in guten WirtshÃ¤usern vor billige Bezahlung logieren kÃ¶nnen.
Wann kein Stand dem andern zur Last ist. Wann nÃ¤mlich
der Edelmann den BÃ¼rger und Bauren nicht mit Worten oder
Werken Ã¼bel behandelt, sondern ihn bei dem Seinigen beschÃ¼tzen
hilft. Wann der Civilstand die Soldaten in Friedenszeiten nicht
als unnÃ¼tze Leute betrachten darf, sondern ihnen die Ehre, die ihnen
als Verteidigern des Vaterlandes gebÃ¼hret und ohne welche es nicht
mÃ¶glich ist, gute Truppen zu haben, geben muÃŸ. Und s. f. Wann
kein Stand mehr ist, als was er nach der wahren Verfassung des
Staats sein soll.
Wann bei Vergebung aller Ã„mter nur auf solche Personen ge-
sehen wird, welche Ehrlichkeit und Geschicklichkeit besitzen und Ver-
dienste vor sich haben. DaÃŸ also nicht der Eigensinn, Caprice, Ver-
wandtschaft, Interesse, Protektion u. s. f. etwas zu den BefÃ¶rderungen
beitragen kÃ¶nnen.
Wann man Freiheit im Reden, Denken und Tun, ohne Aus-
gelassenheit, bemerket.
Wann man keine Bettler antrifft, weil ein jeder, der gesund
ist und grade Glieder hat, durch Arbeit sein Brot verdienen kann,
die Kranken und KrÃ¼ppel aber in HospitÃ¤lern versorget werden.
Wann wenig neue Gesetze gemacht, die alten aber auf das ge-
naueste befolget werden.
Wann man nicht alle kleine Fehler durch besondere Gesetze heben
will, die einmal gegebenen Gesetze aber so beschaffen sind, daÃŸ man
Dinge von minderer Erheblichkeit den Wirkungen der zweiten Ur-
sachen (eau8s8 8soonÃ¤s8) Ã¼berlassen kann. Die Trunkenheit, das
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Fluchen und SchwÃ¶ren sind Laster, die keiner Gesetze bedÃ¼rfen; hin-
dert den MÃ¼ÃŸiggang, befÃ¶rdert eine gut moralische christliche Er-
ziehung, so werden sie sich von selbst heben, soweit sie sich heben
lassen!
Dienstag den 11. Dezember
Der Geh. Rat Reinhard sagte gestern, als die Rede von denen
an der Alb bei MÃ¼hlburg anzulegenden Gewerkern war; es befÃ¤nden
ssiA zu Achern in der Ortenau fÃ¼nf oder (welches ich nicht mehr
so eigentlich weiÃŸ) sieben PapiermÃ¼hlen, welche aus dem Baden-
Badischen mit Lumpen fourniert wÃ¼rden; wann sich also die badische
Succession ereignete, so kÃ¶nnte man nur die Ausfuhr der Lumpen
verbieten und somit in MÃ¼hlburg PapiermÃ¼hlen anlegen
Donnerstag den 13. Dezember.
War Geh. Ratssession. Habe mit dem KammerprÃ¤sidenten
wegen des anzulegenden Kanals von Durlach hierher und von da
in ften^I Rhein gesprochen; der VizeprÃ¤sident von Hahn, welcher zu-
gegen war, hielte davor, die dabei interessierten Gemeinden kÃ¶nnten
angehalten werden, aus ihren Gemein-Kapitalien zu dem dazu er-
forderlichen Fond etwas bei zu tragen. Gedachter VizeprÃ¤sident
nahm Abschied, weil er morgen nach Mainz verreiset, um allda die
Lehen zu empfangen
Sonntag den 16. Dezember.
Nachdem ich im Fasanengarten fpazieren gegangen war, lieÃŸ
ich abends den Kammer- und Polizeirat Schlettwein zu mir rufen,
und hatte folgende Unterredung mit ihm. Ich erÃ¶ffnete ihm, daÃŸ
der tzofrat von Schmidt nach der Schweiz zu verreisen gedÃ¤chte, und
es habe mir derselbe den Vorschlag getan, sich wÃ¤hrend seines dasigen
Aufenthalten dahin zu bestreben, dem hiesigen Lande neue Einwohner
zu verschaffen. Er glaube um so leichter damit zustande zu kommen,
da er mit dem Ratschreiber Iselin von Basel in genauer Bekannt-
1) Vergl. v. Weech, Karlsruhe, I, 42.
Neues Â»rch,Â» fllr HeibelierÂ«. IX. IÃŸ
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schaft stehe,') von welchem er das Verzeichnis derer Personen be-
kommen kÃ¶nne, welche sich vor einiger Zeit um das BÃ¼rgerrecht in
Basel gemeldet hÃ¤tten, wegen ihrer zu groÃŸen Anzahl aber nicht
alle wÃ¤ren aufgenommen worden und von welchen vielleicht ver-
schiedene noch keinen bestÃ¤ndigen Aufenthalt bekommen hÃ¤tten. So-
wohl von diesen, als andern Personen, um deren Bekanntschaft er
sich bewerben werde, hoffe er einige zu vermÃ¶gen, sich in den hiesigen
Landen nieder zu lassen. Es sei ihm aber zu wissen nÃ¶tig, auf was
vor Arten von Leuten man vorzÃ¼glich feine Absicht gerichtet habe,
und auf was fÃ¼r Bedingnisse man sie aufzunehmen gedÃ¤chte. Ich
fÃ¼gte hinzu, wie ich dem Hoftat von Schmidt hierauf versetzet hÃ¤tte,
daÃŸ ich ihm vor dieses Anerbieten sehr verbunden sei und er mir
durch dessen Bewerkstelligung einen sehr angenehmen Dienst erweisen
wÃ¼rde. Meine Absicht gehe Ã¼berhaupt dahin, entweder geschickte oder
reiche Leute von allen Arten und StÃ¤nden hierher zu ziehen. Um
ihn aber desto besser in Stand zu setzen, hierin mit Nutzen zu arbeiten,
so wollte dem Cammerrat Schlettwein den Auftrag geben, deshalben
einen Plan zu entwerfen und ihm mitzugeben oder nachzufchicken,
wie auch die etwann aussindig gemachte Personen nach Befinden an
ihn zu weisen. Und da der Hofrat von Schmidt, um sich von dieser
Materie besser zu informieren, die Einladung gelesen habe, welche,
um neue BÃ¼rger nach LÃ¶rrach zu bekommen, in den Zeitungen sei
bekanntgemacht worden, so glaube er, man kÃ¶nnte eine Einladung
an Fremde, welche auf das ganze Land ginge, entwerfen, weilen
sich Leute finden wÃ¼rden, welche zwar nicht in LÃ¶rrach, aber wohl
an andern Orten des Landes wÃ¼rden wohnen wollen. Der Kammer-
rat Schlettwein mÃ¶chte sich also diese Sache angelegen fein lassen;
welcher versetzete, er werde solches tun, und sich noch besonders bei
dem KammerprÃ¤sidenten wegen der Kenntnis, welche er vom Land
habe, Rats erholen.
Ich sagte ihm weiter, wie ich befÃ¼rchtet, daÃŸ die Teurung derer
Lebensmittel eine Hindernis fein mÃ¶chte, um fremde Handwerksleute
1) Aus der Zeit seines Baseler Aufenthalts 1762â€”64. Vergl. DÃ¼bi,
a. a. O. 19; Brettschneider, Isaak Iselin, ein Schweizer Physiokrat des
18. Iahrhunderts.
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hierher zu bekommen, worauf er erwiderte, daÃŸ der Luxus, welcher
unter den hiesigen Handwerksleuten herrsche, die Hauptursache sei,
warum sie nicht bestehen kÃ¶nnten; es wÃ¼rde nÃ¶tig sein, darauf zu
denken, wie solchem Ãœbel abgeholfen werden kÃ¶nnte. Wir sprachen
alsdann von den dazu mÃ¶glichen Mitteln, er glaubte, daÃŸ durch gute
Exempel, und dadurch daÃŸ man eine gewisse Verachtung darauf setzte,
ein mancher davon wÃ¼rde abgehalten werden. Es feie besonders
das viele Spielen in den WirtshÃ¤usern eine sehr schÃ¤dliche Sache,
und obwohl man bei bloÃŸ moralisch Ã¼blen Dingen nicht mit Ver-
ordnungen abzuhelfen vor ratsam halte, so glaube er doch, da dieses
eine in Ã¶ffentlichen HÃ¤ufern geschehende Sache seie, so kÃ¶nne es durch
ein Polizeigesetz verboten werden. Man muÃŸ ^auf^ das Spielen
Ã„chtung geben lassen durch vertraute Leute, um zu wissen, wer spielt
und ob viel gewonnen oder verloren wird, und in welchen Wirts-
hÃ¤usern am meisten gespielet wird. Um aber die Sache nÃ¤her am
Grund zu packen, dazu seien gute Schulanstalten allein hinlÃ¤nglich,
und besonders mÃ¼ÃŸte da auf eine gute bÃ¼rgerliche Sittenlehre ge-
sehen werden.
Nachmalen gab er mir einen von dem Professor BÃ¶ckmann
verfertigten Aufsatz, die Errichtung einer Gesellschaft zu Verbesserung
der deutschen Sprache betreffend.') Wovon ein andermal ein Mehreres.
Montag den 17. Dezember.
War Geh. Ratssession. Mein Bruder, welcher Ader gelassen
hat, kam nicht zu Tafel. Mit dem Hofrat von Schmidt habe wegen
Projekt einer zu errichtenden deutschen Gesellschaft gesprochen und
ihm den von dem Professor BÃ¶ckmann deshalben entworfenen Auf-
satz zu lesen gegeben; hauptsÃ¤chlich aus der Ursache, weil er mir
schon verschiedentlich von einer Gesellschaft gesprochen hat, welche sich
mit den SchÃ¶nen Wissenschaften beschÃ¤ftigen sollte. Wir kamen da-
rin Ã¼berein, daÃŸ es keinen guten Effekt machen wÃ¼rde, wenn man
allhier mehr als zwei Gesellschaften errichten wÃ¼rde, alldieweilen die
1) Vergl. R. Goldschmit, Der Ã¤lteste Plan zur GrÃ¼ndung einer
Akademie der deutschen Sprache in Karlsruhe. Festschrift des Karlsruher
Gymnasiums 1902.
16Â»
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Zahl der Gelehrten eben nicht sehr groÃŸ feie. Da also die Ã–. P.
Gesellschaft schon gewissermaÃŸen im Gang feie und Ach) um die
meisten Wissenschaften zu bekÃ¼mmern habe, so wÃ¼rde man nicht mehr
tun kÃ¶nnen, als noch eine vor die SchÃ¶nen Wissenschaften aufzu-
richten, bei welcher dann auch die Sprachen und besonders die deutsche
vorkommen wÃ¼rde. Morgen soll dieserwegen mit dem Kammerrat
Schlettwein gesprochen werden.
Hu ministre psut 8e lais8er ÃŸouvsrusr par Ã¤s8 vuss parti-
oulisrs8, 1s8 intslÂ«t8 6'uu vrinee <M vsut tairs U8Â»ÃŸs Ã¤s 8Â», rai8on
8out lis8 iutimsmsut ^, esux Ã¤s 1'Mat yiÃ¼ par o0n86M8llt 8sla
^ouvsrus 2vso z>1u8 Ã¤s Ã¤s8iuts'ls88smsut pÂ»r 1e prines yus par 1e
mini8tre.
Dienstag den 18. Dezember.
Bin ich morgens in Gottsau gewesen. Gegen Mittag schickte
mir der Hofrat von Schmidt ein Promemoria, die neue BÃ¼rger-
aufnahm betreffend.') Nach dem Essen brachte der Geh. Rat Rein-
hard seinen Schwager den Hofrat AUchenholz von Stuttgart, zu
mir und meiner Frau. Hernach ging ich in sden) Fasanengarten,
um zu sehen, wie der MÃ¼ller die groÃŸe Rintheimer Allee aus-
gesteckt hat.
Abends kam der Schmidt und Schlettwein; man hielt eine lange
Unterredung, es wurde anfangs von der BÃ¼rgeraufnahm gesprochen
und nachgehends von der deutschen Gesellschaft, und da wurde eben
nicht viel ausgemacht, weil Schmidt mehr auf die SchÃ¶nen Wissen-
schaften Ã¼berhaupt, Schlettwein aber nur hauptsÃ¤chlich auf die deut-
sche Sprache seine Absicht gerichtet hat. Endlich so zeigte ich dem
Schlettwein die Tabellen Ã¼ber die Einwohner des Obemmts Carls-
ruhe, welche ich heut von dem Obervogt von Schmidtburg erhalten
hatte, und gabe ihm solche zu genauerer Einsicht mit nach Hause.
Sonntag den 23. Dezember.
Bin ich zum heiligen Abendmahl gegangen.
1) S. oben S. 241.
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Es ist auch der Edelsheim hier angekommen.
Abends lieÃŸ sich der Geh. Hofrat Preuschen melden, welcher
wieder aus dem Oberland angekommen ist; er gab mir einen mÃ¼nd-
lichen Bericht von seinen alldasigen Verrichtungen.
Montag den 24. Dezember
Nachmittag habe ich dem KammerprÃ¤sidenten erÃ¶ffnet, daÃŸ mir
der Edelsheim gestern gesaget hat, wie er von dem sich dermalen in
Stuttgart befindenden Haimov'rischen Legations-Sekretario MoÃŸheim
vernommen habe, daÃŸ er Befehl habe, dahin zu trachten, den Kam-
merrat Schlettwein als Professor zu GÃ¶ttingen in Hannov'rische
Dienste Ã¼bergehen zu machen,') und obwohlen ich nicht glaube, daÃŸ
er es annehmen wÃ¼rde, und der KammerprÃ¤sident zweifelte, ob der
MoÃŸheim diesen Befehl habe, so kamen wir doch beide darin Ã¼ber-
ein, daÃŸ der Schlettwein mehreren Rang und Besoldung verdiene;
es sollte ihm dahero, ohne zu erwarten, daÃŸ er darum ansuche, unter
Beibehaltung seines jetzigen Charakters der Rang und die Besoldung
eines Hofrats beigeleget werden, welches von dem nachstkÃ¼nftigen
23. Ianuar seinen Anfang nehmen sollte. Ich gab dem Cammer-
prÃ¤fidenten den Auftrag, die Ausfertigungen machen zu lassen, ohne
vorderhand dem Schlettwein etwas davon zu fagen
Samstag den 29. Dezember
Der Herr von Baden von Mannheim, war bei der Tafel.
Nachmittag war Session/) wo der Cammerrat Schlettwein den
Nutzen einer Gesindsordnung zeigte und die Ienaische Gesindsord-
nung vorlase.
Sonntag den 30. Dezember.
War abends Courtag, nach der Tafel nahm der Herr von
Baden Abfchied. Er gehet nach Freiburg, um sich allda mit der
1) Von Verhandlungen darÃ¼ber ist den Biographen Schlettweins nichts
bekannt.
2) Der Ã–konomisch-politischen Gesellschaft. NÃ¤heres in den Protokollen
derselben.
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FrÃ¤ulein von Sicking^en^, einer Tochter des PrÃ¤sidenten, zu ver-
heiraten.')
Montag den 31. Dezember.
Nun dem AllerhÃ¶chsten seie Dank, der mich und die Meinige^n^
Ã¼bermal dieses Iahr in Gnaden erhalten hat! Wie sehr wÃ¼nschte
ich, daÃŸ nur recht vieles zu seiner Ehre und zum Besten des Neben-
menschen, besonders meines Landes hÃ¤tte geschehen mÃ¶gen. Gott
wolle uns noch ferner beistehen, Vernunft, guten Rat, Mut, Stand-
haftigkeit, Gesundheit, Eifer und FleiÃŸ zum Guten, vornehmlich aber
seinen Segen verleihen, so wird alles gut gehen, und wir werden
immer neue GrÃ¼nde in uns verspÃ¼ren, feine Allmacht und Vor-
sehung zu preisen!
1) Franz Anton Freiherr von Baden, kurpfÃ¤lz. tzofgerichtsrat (1739 bis
1816), vermÃ¤hltÂ« sich 1765 mit Sophie GrÃ¤fin von Sickingen-Gbnet.



XII.
Korrespondenz des Freitzerrn Johann Christoph
von Gemmmgen, schwedischen Oberamlmanns
zu Nmoroach,
aus den Jahren 1632. 1633 und 1634.
Mitgeteilt von Oberlehrer Venedikt Schwarz, Pfleger der Badischen
Historischen Kommission.
Im Iahre 1904 erhielt ich von der Badischen Historischen
Kommission den Auftrag, das Freiherrlich v. Gemmingensche Archiv
in Michelfeld, Amts Sinsheim, zu verzeichnen. Das damals aufge-
stellte Verzeichnis ist in den â€žMitteilungen der Bad. Hist. Kommission"
Nr. 27, S. 26â€”62 enthalten. Unter den Archivalien befanden sich
zahlreiche StÃ¼cke aus den Iahre 1632â€”1634, welche ungeordnet in
den verschiedenen BestÃ¤nden des Archivs lagen, welche jedoch in ihrem
inneren Zusammenhang auf den schwedischen Oberamtmann Iohann
Christoph von Gemmingen hinweisen, der, trotzdem ihm zu Ende des
Jahres 1631 von der schwedischen Regierung in Mainz die Verwal-
tung des Oberamts Amorbach und der dazu gehÃ¶rigen Ã„mter Buchen
und WaldÃ¼rn, und der Centen Mudau und Burken (Osterburken)
und anderer Gebietsteile Ã¼bertragen worden war, seinen Sitz auf
der Burg Hornberg im Neckartale beibehielt. Diese Schriftsachen
habe ich s. Zt. summarisch verzeichnet und sie unter der Bezeichnung
â€žAmorbach" besonders im Archive untergebracht (Mitteil. Nr. 27
Seite 56).
Das Entgegenkommen des im Iahre 1909 verstorbenen Frei-
herrn von Gemmingen in Michelfeld hat es mir mÃ¶glich gemacht,
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von diesen Archivalien, die nicht nur fÃ¼r die Geschichte des dreiÃŸig-
jÃ¤hrigen Krieges, sondern auch fÃ¼r die Ortsgeschichte des badischen
Hinterlandes wertvoll sind, ein genaues Verzeichnis aufzustellen, wel-
ches hier mitgeteilt sein soll.
1632 Ian. 10 (dat. HÃ¶chst). KÃ¶nig Gustav Adolf an Feldmar-
schall Graf Horn. (Kopie.)
Betrifft einen 14tagigen Waffenstillstand und die sechs Punkte
zum franzÃ¶sischen Friedensvertrag.
1632 Ian. 12/22. Iohann Froschius in Osterburken, gewesener
Pfarrer zu Neunkirchen, an I. Ch. v. G. ') in Hornberg.
Froschius, welcher etliche Iahre Pfarrer in Neunkirchen und
Berolzheim gewesen war, bewirbt sich um die vakante Pfarrei Hems-
bach und Zimmern.
1632 Februar 1. Dominikus Orth, Dr. jur. in Heilbronn, an
I. Ch. v. G.
Meldet, daÃŸ er am kommenden Tage in Sachen der Reichs-
ritterschaft zu ihm kommen werde.
1632 Febr. 9. Reinhard v. G. an feinen Sohn I. Ch. v. G.
in Frankfurt â€žben Herrn Dr. EraÃŸ oder im Wilden Mann zu er-
fragen".
Der Oberamtmann ist Ende Ianuar in Sachen der Reichs-
ritterschaft von Hornberg nach Frankfurt gereist, wohin ihm sein
Vater Briefe nachgeschickt hat.
Inhalt: Familienangelegenheiten.
1632 Febr. 14. Iohann Weiprecht von Walderdorff in Bens-
heim an I. Ch. v. G. in Steinsfurth.
Betr. die Kontribution zu Altenweilau.
1632 Febr. 23. Reinhard v. G. an feinen Sohn I. Ch. v. G.
in Frankfurt, â€žin der schnurgaÃŸen im Wilden Mann zu erfragen".
Der Brief, welcher am 23. Februar in Hornberg abging, wurde am
27. vom â€žStattbott von Heilbronn" in Frankfurt abgeliefert. Der-
selbe lautet: â€žDer Status rerum hatt sich in wenig tagen allerort-
1) Iohann Christoph von Gemmingen.
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ten gar viel geendert. Philips Dietrich ist am montag zeitlich komm.
DeÃŸ hefners aber erwarte ich mit grosem verlangen, zu vernehmen,
wie alle fachen stehen. Ich bin in fehr grofe sorge gerathen und
ganz bestÃ¼rzt worden, als ich die Puncte gelefen, welche zwischen
Schweden und Beyern tractirt worden, sonderlich den I0ten. Der
hette der Ritterschaft den garauÃŸ gemacht undt sie umb leib, hab
und gutt gebracht, die Garnisonen wÃ¼rden baldt wider in unfern
heÃ¼sern gewesen sein, die landtsÃ¤ÃŸerey wÃ¼rde man bald herfÃ¼r ge-
sucht haben. DarauÃŸ wÃ¼rde man einen schlich gemacht haben, man
hette wider den landsfÃ¼rsten und lehenherren gehandelt, leib und
leben, hab undt gutt verwÃ¼rckt, ohn angefehen wir ganz unschuldig.
Ob nun wohl sich nunmehr der Status geendert, weil der Schwedt
sich uffs NeÃ¼e ossendirt befindet undt Heidelberg belagert, also die
Handlung zerschlagen. So seindt wir doch sehr sorgfelttig und zweif-
feln nicht, Frankhreich und Beyern werden nicht ruhen undt die
gÃ¼ttliche tractation wider herfÃ¼rsuchen. Derowegen ist mir anbefohlen
worden zu schreiben, daÃŸ Du sorgfelttiglich mit den advocaten Kolben,
Hutten undt andern. Sonderlich aber den odenwÃ¤ldischen drei ge-
sallten, Adelsheimer, RÃ¼den undt Herdtau, welche unzweiffel nun-
mehr zu Frankhfurth ankomen sein, conferiren undt deliberiren
wollest, damit die ritterschaft by diesen 10 Puncten auch genugsam
eingeschloÃŸen und gesichert werde. Ir kÃ¶nnt ein modell usssetzen undt
unÃŸ Â»,Ã¤ rsviÃ¤enÃ¤um zuschickhen, damit Chur Beyern Ein gebiÃŸ
dahin gelegt werde undt die ritterschafft bey geistlichen und weltt-
lichen Freiheit privilegien zu Ewigen tagen gesichert werde, deÃŸen
hatt man in Ewigkeit den KÃ¶nig von Schweden pro 6eteNLore
lidertati'8 uodilitatis ftsrmauias zu loben, lieben und Ehren.
Difen Punct laÃŸ Dir hoch angelegen sein, daÃŸ er den Schwedischen
RÃ¤ten wohl in Kopf kome. Kolb, Hutten und Plaren werden auch
das beste thun, aber den andern pfÃ¤lzischen traue Ich zum theil nicht
Ã¼ber den Weg. Wir mÃ¶chten alle sehr gern wiÃŸen, ob beide KÃ¶nig,
der Eine zu Speyer, der ander zu wisenloch wehre, wie man sagt,
auff solchen fall sorgen wir, die schreiben werden dich nicht finden,
sondern mÃ¶chtestu nacher Speyer folgen haben mÃ¼ÃŸen. Sonsten hatt
sich der Status hieroben auch EtwaÃŸ geendert, dan nicht allein
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Heidelberg ist ploquirt, sondern es hatt auch der Herr Oberst Sca-
valizgy sich durchauÃŸ nicht mehr lenger wÃ¶llen uffhalten laÃŸen, son-
dern beyligendes schreiben an Dietrich von Gemmingen laÃŸen ab-
gehen und damit unsere mitglieder dergestaltt erschreckht, daÃŸ sie
ihme in 14 Tagen KXI0 fl. zu geben versprechen, doch durchauÃŸ der
KÃ¶nigl. resolution nichts benohmen, sondern mit reservation desselben.
Man hatt die Statt Hall, welche sich gleichergestaltt uffgehaltten
wie wir, dergestaltt tractirt, daÃŸ die unsrigen sich nicht mehr weigern
dÃ¶rfen. Es hatt Dich kein mensch bezÃ¼chtigt, daÃŸ Du zuvil vertuest,
noch daÃŸ Du nicht qualificirt gnug. WaÃŸ Dr. Planer geschrieben,
hatt er unÃŸ AuÃŸschuÃŸ gemeint und nicht Dich, derowegen ich Dein
heuriges schreiben ungern geleÃŸen. habs als ein Vatter nicht verdient
undt in meinem schreiben nur uff ein Ziehung deÃŸ Unkostens, weil
sogar kein geltt do ist, gesehen. Es begehren die mitglieder, so bey-
samen gewesen. Du wÃ¶llst nach gestaltten fachen, wie Du es selbsten
nÃ¶tig befinden werdest, drunden bleiben und die sach bis zu Endt
hinauÃŸfÃ¼hren undt ohne der sachen erÃ¶rterung nicht weichen. Ich
bin aber nochmahls der Meinung, wenn es sich fÃ¼glich woltte thun
laÃŸen undt alle fubstantialia in schrifften, waÃŸ man nÃ¶thig erachte,
eingeben fein soltte. Es kÃ¶nte villeicht viel erspart werden, mit er-
laubung Herrn Dr. Orthen nacher HauÃŸ, vier oder fÃ¼nf, zehren. Ia
mehr als zwei. DaÃŸ alles aber wirdt Dir heimgestellt. Du weist am
besten, worauf alles beruhet, ob Du seiner bedÃ¶rftest oder nicht â€”
Die Handschrift uff die ritterschaft gestellt, die genohmen Pi-
stohlen will man Dir wider gut machen. Du sollst Dir selbst wide-
rumb ein par zu Frankfurth kauffen. Den Uncosten mit den Pferden
zu Oppenheim will man mir auch wider erstatten. Man fehe auch
gern, daÃŸ Du ein protectionschreiben gleich den FrÃ¤nkischen von dem
KÃ¶nig solicitirst. Ich habe aber dasselbige schreiben nicht gesehen. Du
wirst es vielleicht darunden bekomen kÃ¶nnen bey dem odenwÃ¤ldischen
Gesanten oder sonsten. Mit Dr. Orten magstu es machen wie Dich
selbsten gut bedÃ¼nckht, mach nur, daÃŸ der Undanckh nicht allein uff
mich komme. Damit Gott befohlen. Datum Hornberg, den 23ten
Februar 1632.
R. v. G.
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?. 8. DaÃŸ Kochdizische Regiment marschirt DÃ¼bingen zu, soll
umb Rottenburg, Hechingen, Horb, Rottweil quartiren, wie auch
daÃŸ Kanophsge Regiment und sonsten noch Eins. Der catholische
Adel wird sehr leiden mÃ¼ssen."
Dieser Brief gibt uns AufschluÃŸ Ã¼ber des OberamtmannÃ¶ Reise
nach Frankfurt, weshalb er hier wÃ¶rtlich wiedergegeben wurde.
1632 Febr. 26. Gedrucktes Patent des KÃ¶nigs Gustav Adolf
(dat. Frankfurt).
Dasselbe enthalt die Ernennung des Grafen Crafft von Hohen-
lohe und Gleichen, Herrn zu Langenburg und Cranichfeld, zum Ge-
neralstatthalter und Oberkommandanten im frÃ¤nkischen Kreis.
Doppelte Ausfertigung.
1632 Febr. 28. â€žVerzeichnuÃŸ WaÃŸ der KÃ¶n. Cron Schweden
Proviandt Commissarius Herr Erich Iefferson bey occupierung der
Mainzischen landten an Wein und FrÃ¼chten in der Kelleren Amor-
bach befunden und dagegen wieder auÃŸgeben worden."
Das Verzeichnis zÃ¤hlt 6 Fuder Wein, 45 Malter Korn, 526
Malter Haber und 3 Malter Dinkel auf. Es ist von Amtskeller
VÃ¶gler in Amorbach aufgestellt.
1632 MÃ¤rz 1. Dominikus Orth in Heilbronn an I. Ch. v. G.
Der Metzger in Heilbronn fordert von Orth fÃ¼r ein auf 34
Tage (wahrscheinlich zur Reise nach Frankfurt) geliehenes Pferd pro
Tag einen halben Gulden, Orth will nur 5 Batzen geben, da das
Pferd 3 Wochen im Stalle gestanden, und fragt an, was er tun
solle. Obrist Schavalzki ist zu seiner MajestÃ¤t verreist und vorgestern
Mittwochs Abend wieder zurÃ¼ckgekehrt. Wie lange derselbe in Heil-
bronn bleibt, ist unbestimmt.
1632 MÃ¤rz 8. Hans Kaspar von Herda in â€žAÃŸumstatt" an
I. Ch. v. G.
â€žDemnach derselbe sonder Zweiffel nuhnmehr bei visitation seines
Newen Ampts auch dahin sehen wird, wie die vacirenden Unter-
Ã¤mpter widerumb mit qualificirten persohnen ersetzt werden mÃ¶ch-
ten ; und aber Herr Wolf Dietrich Ridtberger, Echterischer Keller zu
Stein, sowohl fÃ¼r sich alÃŸ auch fÃ¼r seinen Sohn zu dem ledigen
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Hofmeistersdienst zu BÃ¼lligkheim, Ihne, den Vatter aber zu einem
Keller nach Neidenau dem Vetter recommandiren wolte, AlÃŸ hab ich
dem Vettern hiermit berichten wollen" :c. Empfiehlt ebenfalls die
vorgeschlagenen Besetzungen der genannten Dienste.
1632 MÃ¤rz 14 (dat. BÃ¶digheim). Hans Kasper von Herdaw
und RÃ¼dt von BÃ¶digkheim und Collenberg an I. Ch. v. G.
WÃ¼nschen dem Herrn Vetter zum neuen Amt â€žglÃ¼ckt), heil undt
alle ersprieÃŸl. undt beharliche wohlfarth". Fragen an, â€žob Ihme
undt andern Beambten von Ihr. KÃ¶nigl. Maustet Bevelch zuckohmen,
die disarmierung vorzunehmen".
1632 MÃ¤rz 16. SchultheiÃŸ, Schulmeister, sowie ganze Gemeinde
zu Billigheim an I. Ch.. v. G., KÃ¶nigl. Maj. von Schweden wohl-
verordneten Amtmann zu Amorbach, in Hornberg.')
Berichten, â€žwie sie von Catzenthalern vernehmen, alÃŸ Sollte der
Leydenampt zu Neydenau heutiges tags 3 reutter herauÃŸ in unÃŸer
dorff zu legen willens sey." Fragen an, wie man sich verhalten soll.
1632 MÃ¤rz 19. SchultheiÃŸ und Vorgesetzte in Billigheim an
I. Chr. v. G. in Hornberg.
Berichten, â€žwie daÃŸ nunmehr aller orthen bey unÃŸ herumb mit
einer zÃ¼mblichen anzahl Volckh belegt". Bitten, der Oberamtmann
mÃ¶chte Vorsehung tun, â€ždamit wir nit etwan durch einfallung der
parteyen mÃ¶chten geblÃ¼ndert und auch von unfern Ã¼brigen armÃ¼th-
lein gantz veringert werden".
1632 MÃ¤rz 23. Rittmeister von Cronegg^) im Quartier zu
Neudenau an seinen Schwager I. Ch. v. G.
Hat erfahren, daÃŸ der Amtmann am 24. von Amorbach nach
Mosbach und Hornberg reise, und bittet, ihn zu besuchen (â€žmit
einem sÃ¼pplein vorlieb zu nehmen"), um verschiedene Sachen zu be-
sprechen.
1623 MÃ¤rz 23. I. Ch. v. G. in Hornberg an Obristleutenant
Melwart. â€ž.... alÃŸ gelanget an den Herrn Obristleutenant mein
1) Grftes SchriftstÃ¼ck, in welchem I. Ch. v, G. als Amtmann zu Amor-
bach bezeichnet wird.
2) Lronegg, so lautet die Unterschrift.
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gantz dinstlich gesinnung, seine Reiter auÃŸ meinem ambt abzufÃ¼hren
oder es wird alle verantwortung, weil er die quartier selbsten ohne
ordre assigniret, heimgewiesen.... Sonsten tan ich Ihme auch nicht
verhalten, daÃŸ der Ienige, so die Schwein mitt etlichem Rintfihe
Ã¼ber den Necker getriben, ein Metzger von Sintzen ist, so mit 3
Pferden under dem Regiment reit; wann ich nun vermeint. Ich
wollte diesen vogel zu Sintzen alÃŸ burger erdappen, undt vermeint,
Ihne zu gebÃ¼hrender Straff zu bringen, welches nun auÃŸ obiger
ursach nicht wohl sein kahn, so wirdt der Herr Obristleutenant
wiÃŸen, die verordnung zu thun, daÃŸ diÃŸ orths die gebÃ¼hr gegen ihn
mitt straff in acht genommen werde. Undt weil Ich sehe, daÃŸ so gar
kein glimpff bey diesen Reitern verfangen will, sondern sie immer
mit neyen insolentien verfahren, so will ich nochmahlen gebeten haben,
der Herr Obristleutenant wolle Vorsehung thun, daÃŸ noch heit diesen
tag die schuldige, sonderlich die Ienige, so die kirchen beraubet, auch
der Corporal, so Ich zu Limvach erdappet, in arreft genommen
werden 2c."
Ferner wird der Obristleutenant ersucht, die PferdediebstÃ¤hle zu
Billigheim, Altheim und Schlierstett zu restituiren und Ã¼berhaupt
bessere Mannszucht zu halten.
1632 MÃ¤rz 23. Schwer leserliche Kopie eines Briefes an den
schwedischen KriegskommissÃ¤r Johann Friedrich Mumprecht, welcher
von dem Zuge des Obristleutenants Melwart in den Kmichgau
handelt.
1632 MÃ¤rz 23. Wolf Carl von Melwart in Dallau an I. Ch.
v. G. Antwort auf obigen Brief vom selben Datum. Entschuldigt
sich, daÃŸ er von sich selbst Quartier im Amt Amorbach genommen
habe. In den andern Quartieren sei nichts mehr an Haber, Heu,
Stroh lc. aufzufinden gewesen, â€žund die reÃ¼tter kennen einmal von
lufft nicht leben". Die Pferde seien als Vorspann mitgenommen
worden und wÃ¼rden zurÃ¼ckgegeben werden, sobald man die Bagage
in Sicherheit habe. Der betr. Metzger und die KirchenrÃ¤uber sollen
gestraft werden. Beklagt sich, daÃŸ die Bauern zu Schlossich, Ober-
uud Unterscheidental Feindseligkeiten gegen seine Soldaten ausÃ¼bten.
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1632 MÃ¤rz 25. I. Ch. v. G. an Mitschelin.
Betr. den roten Metzger von Sinsheim.
1632 MÃ¤rz 25. Lorenz Mitschelin, Rittmeister im Melwartschen
Regiment, schreibt â€žraptim" von Altheim aus an I. Ch. v. G.
Der â€žrote Mrtzger" von Sinsheim reitet als Kommismetzger
unter Mitschelins Kompagnie; er habe sein Vieh bei SchÃ¤fern, auch
bei verschiedenen Kompagnien â€žurkundlich erkauft". Man wird ihn,
wenn er wieder bei der Truppe ist, scharf inquirieren und gegebenen-
falls bestrafen. â€žVon der Limpachischen (Kirchen) blinderung hab ich
sampt allen meinen offtciren, so war daÃŸ gott lebt, nichts gewiÃŸt."
Da man glaubte, Limbach gehÃ¶re nach Speyer, habe man Truppen
dahingelegt, und diese, denen in 4 Monaten kein Heller und Pfennig
geliefert worden, hÃ¤tten dann requiriert. Acht Reiter vom Witzlebi-
schen Regiment seien dabei gewesen. Verwahrt sich dagegen, Pferde
gestohlen zu haben.
1632 MÃ¤rz 25. Hans Christoph Grantz in Billigheim an I.
Ch. v. G. in Hornberg,
Berichtet, daÃŸ er mit seiner Hausfrau und dem Hausrat glÃ¼ck-
lich in Billigheim angekommen ist, will morgen nach Lohrbach, um
den Rest zu holen. Herr von Cronegg hat den zu Alfeld liegenden
Herrschaftswein nach Heilbronn abfÃ¼hren lassen.
1632 MÃ¤rz 26. Wolf Dietrich Ridtberger, Keller in Stein, an
Rittmeister von Cronegg.
Bittet Cronegg, er wolle beim Oberamtmann zugunsten des alten
Kellers von Neudenau, Iakob GoÃŸ, welcher schon 16 Iahre dort im
Dienst ist, wirken.
1632 MÃ¤rz 27. I. Ch. v. G. in Neudenau weist die Keller zu
Neudenau und Herbolzheim, Johann RÃ¶dinger und Iakob GoÃŸ, an,
eine Inventur der VorrÃ¤te vorzunehmen.
1632 MÃ¤rz 27. Iohann Sporer in Frankfurt an I. Ch. v. G.
in Amorbach (eito, oito, eito). In Abwesenheit von Keller oder
SchultheiÃŸ zu erbrechen).
Da die schwedischen KriegskommissÃ¤re vom Amt Amorbach noch
einen groÃŸen Rest Kontribution zu fordern haben und bisher wenig
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erhalten kÃ¶nnen, wolle der Amtmann etliche abordnen, die mit den
KommissÃ¤ren abrechnen und den RÃ¼ckstand bezahlen, â€ždamit nicht
andere Exekutionsmittel vorgenommen werden mÃ¼ssen, welche ihnen
alsdann noch schwerer fallen sollten." Auch wolle sofort berichtet
werden, wieviel Volk und was fÃ¼r im Amt A. logiren.
1632 MÃ¤rz 28. Bericht des schwedischen Obristleutenant Chri-
stoph zu Cronegg an den Feldmarschall Grasen Gustav Horn Ã¼ber
den Einzug von GÃ¼tern, welche ein Iude, Meyer genannt, nach
Wimpfen zum Lemblin geflÃ¼chtet hat. Der Einzug geschah infolge
eines von dem Oberamtmann WÃ¼rttenberger in MÃ¶ckmÃ¼hl ergange-
nen Befehls.
1632 MÃ¤rz 28. SchultheiÃŸ Johann Lihn an I. Ch. v. G.
Hat erfahren, daÃŸ die Quartiere im â€žRefier herumb" sollen ver-
Ã¤ndert werden, und erinnert daran, daÃŸ die beiden DÃ¶rfer Limbach
und Scherndingen (Scheringen) vor etlichen Tagen â€žalso ruinirt
undt auÃŸgeplÃ¼ndert sind worden, daÃŸ balt niemandts getrauet alhie
zu wohnen." Bittet, ihn mit fernerer Einquartierung zu verschonen,
da â€žwir einen Cornet mit 7 pferden im Losement haben".
1632 MÃ¤rz 29. Hans Christoph Grantz in Billigheim an I.
Ch. v. G. in Hornberg â€žoder wo er anzutreffen, eito, eito!"
â€žIn diser stundt, abendts zwischen 5 und 6 uhien, kompt von
Herrn Obristleutenant von Cronegg ordre, daÃŸ der rest Herrn capi-
tÃ¤ns Haweysen Compagnie, so Etlich und 60 Mann, alhie und in
dem DÃ¶rflin Katzenthal logiren sollen. Wenn nun die arme^leuth
fast auff daÃŸ euÃŸerst und hÃ¶chste erschÃ¶pfft und ausgeseugt, auch ohn-
mÃ¶glich, disen last ein Zeit zu ertragen, alÃŸ habe ich nicht umbgehen
khÃ¶nen, den Herren zu avisiren und zu bitten, dise einquartierung
abzuwenden oder doch zu mildern." Bittet ferner, die Offiziere inner-
halb des Klosters einzulogieren. Der Obristleutenant werde in weni-
gen Tagen nach StraÃŸburg reisen.
1632 MÃ¤rz 29. I. Ch. v. G. in Hornberg an den Amtskeller
Faulhaber zu Buchen.
â€žIn dieser Stundt bericht mich Herr Obristleutenant Welwart
durch schreiben an Herrn Oberstwachtmeister Linckhan, daÃŸ sich die
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Bauern zu Hettingen zusammen rottiren wollen, undt dieselbe Compag.
uffzusch lagen begert; undt bericht der Ober-Wachtmeister darbey, daÃŸ
nach dem er sich dahin begeben, er 7 beisamen gefunden, darvon er
2 in verhafft gebracht, so ihren bÃ¶sen willen albereit bekant haben,
auch die Ã¼brigen 5 namhaft gemacht."
Der Amtskeller soll sich nach Hettingen begeben und Bericht er-
statten, womÃ¶glich auch die 5 andern Bauern in Haft nehmen.
1632 MÃ¤rz 29. I. Ch. v. G. in Hornberg an Obristleutenant
Carol Ludwig von Welwart in Dallau.
Hat des Obristleutenants Schreiben wegen des â€žBauerntumults"
erhalten, will morgen frÃ¼h sich bei ihm einfinden, um persÃ¶nlich die
Sache zu besprechen.
(SchluÃŸ folgt.)



Register
von Dr. Hans Nott.
H. Personenberzeichnis.
A
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berg 126
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â€” Christ. Albrecht von
104
â€” Juliane Marianne von
231
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in WÃ¶lchingen 125
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ras 157 ff. 162. 165 ff.
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herr von 231
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Anjou, General von 143
Aquin, Thomas von 60
Archenholz, Hofrat 244
Aristoteles 60
Arms 11. 15. 18
Arnold. Christoph 164
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Auerbeck, Pfarrer in Ri-
chen 66
August, KurfÃ¼rst von Sach-
sen 5
V
Baden, Franz Anton von
245
Bah. Christoph 235
Balicius 54
Bechtolsheim 234 s.
Behr, Jakob, Pfarrer in
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42 f.
Berckheim. Fr. K. von 236
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Beza, Genfer Theologe 2,
59. 160
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Pfarrer in WÃ¶lchingen
126
Blandillta 12. 37
Blarer. Ambrosius 163
Blasius. Panthaleon. Pfar-
rer in Heidelberg 29
Blaufelder. H. Barth. 56
BÃ¶ckmann, Ioh, Lorenz
239. 243
BÃ¶digheim, RÃ¼dt von 249.
252
Bommel, Pfarrer in BoxÂ»
berg 126
Boquin, Theologe in Hei-
delberg 8, 34 ff. 38
Bose. Karl Julius von 236
Boxberg, von 118
â€” Conrad 119
â€” Crafto 118
â€” Guota 119
Brunner, Johann, Theo-
loge 21 f.
BrÃ¼nnings, Pfarrer in
Boxberg 126. 134
Bucer. Strafzburger Theo-
loge 59. 161. 163 f. 214
Bullinger. ZÃ¼richer Theo-
loge 2. 36. 53. 55. 57 f.
60. 69
C und K
Kalvin49. 51. 58 f. 159 f.
161. 172. 175
Karl V., Kaifei 155 ff. 163.
167 f. 170. 172. 175.
215. 220. 222
Karl, Kurprinz von der
Pfalz 144
Karl Friedrich, Grofzher-
zog von Baden 224 ff.
Carlebach, Daniel 154
Karlmann, KÃ¶nig 118
Kasper, Martin, Pfarrer
in Boxberg 126. 140
Kellermann, Hans, Pfarrer
in Boxberg 124. 126
KeÃŸlau, von, Karlsruher
Bankdirektor 226
Kehler, Andreas 125
â€” Daniel 129
Keuler, Heidelberger Theo-
loge 167. 172
Christoph. Pfalz. Prinz.
Sohn Friedrichs III. 6
Kimedontius, Heidelberger
Professor 44 f.
Kindianus, Ioh., Pfarrer
in WÃ¶lchingen 125
Cirler, Heidelberger Ge-
lehrter 14. 44 f. 47
Cisner, Heidelberger Ju-
rist 173
Clossen.Oberstleutnllnt 147
Kniestiidt, von 235
17
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Knopff, Nicol., Pfarrer in
Boxberg 126
Kolb von Wartenburg 249
Coligny, Admiral 143
Colonius, Peter (van Ceu-
len> 25, 32 ff. 36. 38
KÃ¶lreuter, I. G., bad. Rat
226
Konrad. Pfarrer in WÃ¶l-
chingen 57. 125
Korb 55
Cranmer, engl. Refor-
mator 158
Cronegg. von, Rittmeister
252 254
â€” Christoph Oberstleut-
nant 255
KÃ¼hlenthal, Karl 127
Cybelius, Iosquin, Supe-
rintendent in Kaisers-
lautern 27
T
Danquard, Ioh. Adalb.,
Pfarrer in Boxberg 127
Dathenus. Peter, Heidel-
berger Hofprediger 6.
23 ff. 26 f. 31 ff. 33 bis
38. 42 ff. 68
Dafypodius, Peter. Strafz-
burger Gelehrter 161.
177
Degenfeld, Graf von 231
Diamantstein, von 81
Diaz, Juan, spanischer
Protestant 214
Dietrich. Philipp 249
Diller, Michael, Heidel-
berger Hofprediger 15.
21. 56
Dorothea, KurfÃ¼rstin, Ge-
mahlin Friedrichs II.
157
DÃ¶izbach. Veit 121
Du Pont 226
E
Eberbach, Johann, Heidel-
berger Drucker 160. 174
Gberhardt, Kaplan in Box-
berg 120. 126
Edel, StadtschultheiÃŸ in
Boxberg 133
Edelsheim, Wilhelm von
235. 245
Eduard, KÃ¶nig von Eng-
land 158
Ehem.Heidelberger StaatsÂ»
mann 5. 66
Elisabeth, KurfÃ¼rstin von
der Pfalz 144
Enzinas (Drhander), Franz
161 f. 165. 214
Grasmus 157
EraÃŸ. Dr. 248
Erast, Heidelberger Hof-
arzt 1â€”17. 29. 31. 33 f.
39. 55 ff. 59 ff. 63
Erb. Iakob 134
Erhard, Pfarrer in Kastel
49 f.
Erlick, Katharina von 120
Ernst, Markgraf von B.
Durlach 162
Ewald, Wolfg.. Pfarrer in
Boxberg 126
F
Faber, Engelbert 55 f.
- Ulrich 33. 39
Fabricius 34
Fagius. Paul 159. 165 f.
214
Farel 175
Faulhaber, Amtskellei zu
Buchen 255
Faus, Caspar, kurpfÃ¤lz,
Kirchenratsschreiber 66
Fecker <Faeger, Voegger>,
Balthasar 38
Firier, Christ.. Pfarrer in
WÃ¶lchingen 125
Fifcher. Georg. Amts-
schreiber in Boxberg 104
FranciscuslIunius?>32.36
Frank. M. 140
Frankh, Hans Konrad 123
Franz II., d. Kaiser 87
Freudenberger, Michel 121
Friedrich II, von der Pfalz
165. 168. 170. 172 ff.
175. 215. 220. 222 f.
Friedrich III. von der
Pfalz 5. 8. 20. 45. 48.
51 f. 65. 67. 156
â€” IV. von der Pfalz 141
â€” V. von der Pfalz 104.
143 f.
Frofch, Ioh., Pfarrer in
Neunkirchen 248
Frofchauer, Buchdrucker in
Basel 54
G
Galatinus, Peter 141
Gallas. Oberst 106
Gemmingen, von 226.234
â€” Eberhard Friedrich 234
â€”Johann Christoph 247 ff.
â€” Reinhard 248
Gentile. G. V. 36 f.
Gerhard. Abt 113
Gerhard, Herzog zu IÃ¼lich-
Geldern 82
Geroldseck, Ouirin Gan-
golf von 143
Geusau, von, Forstmeister
239
Glauberger, Klaus 120
GÃ¶tz, Keller von Neudenau
254
Gottier, Theodor, Pfarrer
in Boxberg 127
Giantz. Hans Christ. 254 f.
Granvella 157
Grave, L. 1
Giibaldi, 37
Gruber. 32
GryNaeus. Simon der
Altere 159
â€” Simon der Neffe 1 bis
5. 10. 19. 33 f. 38 f.
â€” Thomas 2
Gualther. Rudolf 34
Gustav Adolf 248. 251
H
Haack,Ioh.Gottfr.,Pfarrer
in Boxberg 126
Haemstede, Adrian van 162
Hahn, von 241
Haller, Wolfgang, kur-
PfÃ¤lzischer Rat 50
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Hardenberg.Friedr.August
von 234
Harnisch, Mathias, Heidel-
berger Buchdrucker 39
Hartmanni, Hartmann,
kurpfÃ¤lzischer Kanzler
159. 164. 166 f. 214
HaÃŸler. Ioh. 10. 31. 34.
37 s. 40
Hautz. Fr. 162
Hayd. Caspar 104
Heck. M. 140
Heckel, Ludwig 24. 26 f.
29. 32. 34. 38. 42 f.
50. 54. 67
Hedinger, B. 140
Heinzerus, Balth., Pfarrer
in WÃ¶lchingen 126
Heinitz, von 234
Helpen, Konrad van 44 f.
48
Henkenius, Dr. 134
HenriÂ«, Ioh., Pfarrer in
Boxberg 126. 140
â€” Tosslln, Pfarrer in VorÃ¼-
berÂ« 126. 140
Herdtau, von 249. 251 f.
Herrmann. Balthafar 120.
122. 127
Herwagen, Ioh. 177
HeÃŸ, Hans 120
â€” Hedwig 120
Hochmut, Konrad, Pfarrer
in Boxberg 121. 126
Hofstatt. Ioh. Bernhard,
Dr. 147. 150. 152 f.
Hohenlohe, Kraft von 251
Holdermann, Mathias.
Buchbinder in Heidel-
berg 38
HÃ¶rn. Graf 248. 255
Horst 105
Hueber, Sebastian 233
Hundtheim, von 81
HÃ¼tten, von 249
Jacob, Pfarrer 32
Iefferson, E. 251
Immerzeele, Jan 162
Infantius, Georg 31 f.
Joachim 61
Johann, Casimir 4. 46.
65
â€” Wilhelm von der Pfalz
80 ff. 84. 86 f.
Joseph I.. Kaiser 84. 87
Iselin. Ratfchreiber 241
Iunius.Heidelberger TheoÂ»
log 21. 25 ff. 28 f. 31 f.
34
L
Lamb, Markus zum 44.
46 f.
Langhans 37
Lange, Ioh., Heidelberger
Hofarzt 159 f.
Lllfitius, Ioh. 39. 53 f.
Laetus, Konrad 165
Lavater 65
Leberth. M. 140
Leiningen, von 136
Lemblin 255
Leodius, Hubert Thomas
160 f. 168
Leopold von Baden 224
Lerchenfeld 98
Lichtenstein, FÃ¼rst von 239
Lihn. Johann 255
Linckhan, Wachtmeister 255
Lithonius, Simon 163
Lomarus, Ggidius, Pfarrer
in Boxberg 126
Longchamp 233
Ludolf. Hiob 144
Ludwig III., KÃ¶nig 111
Luther. Martin 49. 51.
58 f.
Lux. Pagenhofmeister 226
M
Mader. Theophil 1-4.
10. 33.
â€” Timotheus 3. 19. 33.
38.
Maier, Jacob Melchior,
Pfarrer in Boxberg 126
Marbach. Johann 50
Marcuard. Blasius 177
Marie, KÃ¶nigin 157
Marius. Konrad 23â€”38.
43
Marot, Clemens 157
Martin 55
Matthias. Kaiser 79
Matthaei, Johann, Theo-
loge 48â€”52
Maximilian von Bayern,
KurfÃ¼rst 105. 140
Meerwein, K. Fr. 237
Meisenheimer, Sebastian,
Pfarrer in WÃ¶lchingen
123 126
Melan'chthon 158
Melwart. Wilh. Karl von,
Oberstleutnant 252 f.
Menardus. Ioh. Baptist,
Pfarrer in Boxberg 126.
Meranus, Hermann 177
Merclinus, Johann 49
Mercur 108
Merian 113
Merliers, Des 106
Metternich 105
Metzler, Melchior, Pfarrer
in Boxberg 121. 125 f.
â€” Baumeister in Sins-
heim 136
Meyer, Gerhard, Pfarrer
in Boxberg 126
Mirabeau 226
Micyllus. Iakob. Philo-
loge in Frankfurt und
Heidelberg 215
Mitochelin, Lorenz 254
Molter 226
Montanus, Wilhelm 161
Mortaigne. Oberst 89 ff.
93 ff. 96 f. 101 f. 104
Motzheim, Legationsfekre-
tÃ¼r 245
MÃ¼ller, Ludwig, Pfarrer
in Boxberg 127
â€” Wilh. Ieremias, Bau-
direktor 237
Mumprecht, Ioh. Friedr,
253
Musculus 49. 51
Mylander Â«ApfelmannÂ»,
Engelbert 36
N
Nebel, Daniel 147
Neu, Christ. 150
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Neuser. Adam 1-4. 8.
10. 12 f. 15. 17 ff. 21.
24 f. 29 f. 34. 45 f.
50. 64 f.
â€” Michael, Pfarrer in
Oggersheim 25
â€” Pfarrfrau von Adam
31. 38 f.
Nicolaus 39
Niger, Georg, Heidelberger
Theologe 167. 172
â€” Theobald, Strahburger
Pfarrer 176
Ochin 7
Offenburg, von 84. 86
Oggersheim, Engel von 25
Olevian, Heidelb. Theologe
6. 14 f. 21 ff. 26 f. 28.
30. 32 f. 36. 38 f.
Oppel, Georg 33
Orth. Dominicus 248.
250 f.
Osthoff, Pfarrer in Box-
berg 124. 126
Ostfriesland. Droste von 45
Ott Heinrich, Pfalzgraf
164. 168. 192
P
Palm, von 226, 236
Pastor 66
Paulus 7
PeinÂ«, Peter 6. 8. 10.
Petri. Melchior 50
Photinus 11
Pigafetta, Franz 2. 4.
6â€”17
Pippin. KÃ¶nig 118
Pistor, Wendel 46. 50
Planer. Dr. 250
Poland, Veit 30
Preuschen, Hofrat 245
Probus, kurpfiilz. Kanzler
62
Prudhomme 233
Quercetan, Gustachius von
Lille 159.166.173.176.
Quintin 160
3t
Rackwitz, Ioh. Gustav 231
â€” Phil. Wilhelm 231
RÃ¼rnberger, Moses 154
Reck. Ioh. 26. 31 f. 34.
36. 38
Rehdinger 5
Reinhard. Geh. Rat 226.
241. 244
Renz. Geh. Rat 234 f.
Reuchlin. Ioh. 41
Richard 56
Richelieu. Kardinal 232
Ridtberger, Wolf Dietrich
231. 254
Rieger, Pfarrer in Box-
berg 124. 126. 136 f.
Rihel 161
Ris, M, SchultheiÃŸ 140
Ryh. Martin 123
â€” Bernhard 123
RÃ¶dinger, Ioh, 255
Rosenberg. Albrecht 121.
122. 124. 127 f.
â€” Arnold 120
â€” Konrad 120
RoÃŸkopf. Nikol.. Pfarrer
in WÃ¶lchingen 125
Rottanus 7
Rottengatter, K,, Pfarrer
in WÃ¶lchingen 125
Ruckenbecker, Hans 21
Rufus, Simon 56
S
Sabel, Pfarrer in Box-
berg 127
Sllbellius 48
Sandberg, Christian von
227
Scavalizgh, Oberst 250 f.
SchÃ¤fer, Werkmeister 137
SchÃ¤ÃŸberg, von, General-
Postmeister der Kuipfalz
79 ff.
Schellenberg, R,, Pfarrer
in Boxberg 127
Scheitel, Oberstleutnant
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Schilling. Christoph 49 f
Schlettwein, von 226. 228.
233. 236. 239. 241 f.
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Schmidt. Fr. S. von 226 f.
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Friedrich Schenk von
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SchmieÃŸ. Georg, Pfarrer
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Pfarrer in Boxberg 126
Schobinger, David, Pfar-
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215 ff.
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Schrofner 105
Schumacher, H. 140
SchÃ¼tz, Pfarrer in Box-
berg 126
Schwebel 56
Schwenkfeld 6
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Seeberger, Gallus 129
â€” Maurermeister 135.
137
Seidel. Martin 13
Seifen, D., Pfarrer in
Boxberg 127
Seld, von 223
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Servet 35 f. 50
Sickingen-Ebnet, Sophie
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Siebert, Pfarrer in Box-
berg 127
Sigler, Eberhard, Pfarrer
in Boxberg 126
Simler 53
Simon, Pfarrer in Box-
berg 127
Simonius, Simon 6 ff. 10
Soto, Peter, Beichtvater
Karls V. 157
Spurer, Johann 254
Stang, Konrad 121. 125
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von 231
Stocker. Pfarrer 139
â€” E. W. F. L., Pfarrer
in Boxberg 127
Stolp, Iofeph 56
Strigel. Viktor 53
Sturm, Jakob 172
â€” Johann 163 f. 177
Styrius 49 ff.
Susliga. Florian 172 ff.
216. 220
Suter. Jakob, Pfarrer in
Feudenheim 19. 21. 33f.
39. 44
Sylvan, Johann. Pfarrer
in Kaiserslautern und
Ladenburg 1â€”4. 7 ff.
â€” Hausfrau Johanns 1.
33
T
Tafinus 26. 34. 36
Taxis, von 80 f.
â€” Graf Lamoral von 79 f.
Tettelbach, Johann 50
Thretius 53
Tillenus 42
Tilly 88. 91
Tossan, Hofprediger 6
Trage, Thomas 175
Treiber, Pfarrer in Box-
berg 127
Tremellio 1, 8. 31. 33 ff.
38. 42. 69
Treu, Viktor, Pfarrer in
Wolchingen 125
Treviran, Apotheker 147
â€” Christine Katharina,
geb. Hofstatt 149
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Ulmer 69
Ulpian 227
Urbani, Ioh., Pfarrer in
Wolchingen 126
Ursinus, Zacharias, Hei-
delberger Theologe 21.
47. 59
UxkÃ¼ll, von 226. 236
V
Vehe. Mathias 1. 3 f. 10.
18. 21 ff. 27 f. 34.
39 f. 43 ff. 46 ff. 55.
57. 67.
Vehm. Michael 34
Vielheyer, Daniel, Pfarrer
in Boxberg 126
Vierordt 162
Viggelius, Albert, Pfarrer
in Boxberg 126
Viret 160. 176
Vlissenus. Heinrich 42
Vogler, B. M. 140
Voegler, vonAmorbach 251
W
Waltersdorf, Johann W.
248
Walther, Pfarrer in Box-
berg 127
Walsdorf, Hofapotheker
149. 153
Wambach 105
Weber, Andreas, Pfarrer
in Boxberg 120. 126
Weickum 135. 13? f.
Weller, Obeihofgerichtsrat
138
Welwart, Karl Ludwig
255 f.
Wendel Â«Valentin), Hei-
delberger Hofprediger
23. 25. 32. 34. 36. 38.
40
Widikeller, Jakob 126
Wien, (Gesandte) 31. 39
Wiesel. A. G. von. Oberst
227.
Wilhelm von Baden 224
Willing, Johann, Heidel-
berger Hofprediger 14 f.
36. 39. 54. 65 ff.
Wimpfen, von, Kammer-
Herr 227
Wippermann 235
Wissinger 135. 139 f.
Wittekind, Hermann 1
Wolfs. Melchior. Pfarrer
in Boxberg 126
Wolfs, ZÃ¼richer Theologe
55 57
WÃ¶ls'le. August Otto. Pfar-
rer in Boxberg 127
Wolfgang, Pfalzgiaf 143
Wonecker, O.H. 2 7 ff. 39 f.
WÃ¶rner. M. L. 140
Woywode 18. 36
Wunderlich, Baumeister
139
WÃ¼rttemberger, Oberamt-
mllnn 255
WÃ¼st, Bernhard, Pfarrer
in Boxberg 126
Xylander 5. 31. 33. 39.
56
I
Zanchius, Heidelberger
Theologe 6 ff. 45 f. 53
69
Zebedaeus 176
Ziegler, Martin 93. 99.
104
Zimmermann, Kilian,
Hauptmann 93. 104
Zon, Franz van, Rektor
in LÃ¶wen 158
Zuleger 21 ff. 24 f. 28.
30. 32 ff. 38 f. 42 f.
45 f. 65
ZÃ¼rn, Albrecht, Keller zu
Boxberg 93, 104
Zwingli. Rudolph 34
â€” Ulrich 57 ff.
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L. OrtsÂ« und Sachverzeichnis.
A
Aachen 27
Achern 241
Alcoian 12
Allfeld 254
Altenweilllu 248
Althausen 122
Althein 253 f.
Amberg 48 f. 52. 61 f. 65
Amorbach (Stadt und Amt)
247. 251 ff.
AngelthÃ¼rn120.122f.126
Ansbach 130
Antitrinitarismus 6 f.
Antwerpen 156 f. 161.172
â€” Markgraf von 162 f.
Arianer und Arianismus
2. 8. 10. 16. 41. 42 f.
52. 64. 69
Afchaffenburg 89
Augsburg 216
â€” Reichstag 174 f. 222
V
Baden 73
Baden-Baden, Markgraf-
schaft 84
â€” Durlach,Markgraffch.84
Ballenberg 18
Bafel 6. 59. 159.172. 242
Bayern 80. 85
Bern 10. 31. 34. 36. 176
Berolzheim 122. 248
Billigheim 142.145.252 ff.
Bobstadt 106
Bofsheim 122
Boxberg <Amt, Stadt,
Burg) 88 ff. 118 ff.
â€” Burgkapelle 118 f.
Brechelberg, Hof 122
Bretten 22. 65
Bruchhausen 72
BrÃ¼der vom gemeins. Leben
161
BrÃ¼ssel 155. 157 f. 168
173 ff. 215. 222
Buchen 247
C und K
KÃ¤ferthal 39 f. 42
Kaiferslautern 18. 21 ff.
27. 29. 42. 55 f. 65.
67.
Karlshausen 237
Karlsruhe 74. 224. 231.
233. 237. 244
â€” Polizeideputation 237
Castel 49. 51
Kllhental 255
Kehl 233
Chur 73
Kurpfalz 85 f. 99. 104.
141 ff. 144. 164
Kirchenrats-Protokolle 21f.
64
Kirchenzucht 65
KÃ¶ln 73. 84. 172
KÃ¶nigshofen 44. 122
Konstantinopel 8. 17
Konstanz 33
D
Dackenheim 158
Dllllau 253. 256
Darmstadt 84. 146
Dilsberg 19. 21.141.144.
Dirmstein 27 ff.
Dittigheim 89
Dittvar 89. 95
Dossenheim 153
Durlach 142. 228. 233.
241
DÃ¼sseldorf 82
E
Eberbach a. N. 167
Edelfingen 120. 122
Edenkoben 153
Emden 44. 46
Emmendingen 233
Eppingen 46. 50
Epplingen 95. 122 f.
F
Feudenheim 39 ff.
Feuerbach 237
Flandern 155
Franlenthal 142. 145
Frankfurt 5. 53. 160
Frankreich 143
Frauenfeld i. Thurgau 161
Freiburg i. Baden 73
Freiburg i. Br. 245
Freinsheim 153
Friedberg 73
Fulda 73
G
St. Gallen 73
Genf 6. 55. 172
Gent 155 f.
Gerichtftetten 126
Germeisheim 142. 145
Geroldseck 143
Gifsigheim 89
Gottesau 227. 235. 237.
244
Graben 72
GrÃ¤ffingen 96
GrÃ¼nsfeld 44
Gunzenhausen i. Mittel-
franken 39
H
Hadamar 36
Hagenau 73
Hanau 73
Hardtwald 73
HaÃŸloch 142. 145
Hechingen 251
Heidelberg:
1. Stadt im allgemeinen:
4. 7. 18. 28 f. 35. 51 f.
58. 60. 63. 67 f. 89.
95. 108. 114. 130. 132.
134. 137. 146. 149.
157 ff. 162. 164. 168.
174 ff. 179. 214 f. 219.
221. 249. 250
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2. Stadtteile. PlÃ¤tze.
StraÃŸen. Umgebung:
Â») AlleestiaÃŸe 71 f. 74
K, Apothekergasfe 149
e) Bahnhof 71
Ã¤) Galgenweg 71. 73
e, Marktplatz 147.175
t) Spital 5
ÃŸ) Stadtzwinger 150
n) SpeyrerstraÃŸe 72
i) Steigerweg 73
ly Vicedomsgasse 140
1) Hainsbachtal 107
m) SiebenmÃ¼hlentallO?
3. GebÃ¤ude:
Â») Augustinerkircheund
Kloster 158
b> BarfÃ¼ÃŸerkirche 175
o) Heidelberger Galgen
72
Ã¤) Heiliggeistkirche 26.
64. 175. 214
e) Hirsch, Wirtshaus
zum 175
t) Hofapotheke 146 ff.
149
8) Peterskirche 65
4. UniversitÃ¤t:
ch im allgemeinen 1 ff.
159 ff. 164 f. 173
b> Dionhsianum Kolle-
gium) 14. 38
o) PÃ¤dagogium 13.
165 ff. 168. 174
<i> Schwabenburse165f.
172. 215
5. SchloÃŸ:
Â») Allgemein 8. 146 ff.
d) Apothekerturm146ff.
e) Schlohkllpelle 214
6. Heiligenberg:
Â») Allgemein 72. 74.
107 ff.
K, Michaelskloster und
Basilika 73. 107 ff.
111 ff.
e) Stephllnskloster und
Kirche 113
Ã¤> RingwÃ¤lle auf dem
Heiligenberg 107 ff.
Heilbronn 231. 251. 254
Helmstadt 20
Hemsbach 248
Henneberg 52
Heppenheim 32. 111
Herbolsheim 254
Hessen 52
Hettingen 256
Hilsbach 66
Hochhausen 89
Hohengeroldseck 143
Hohensachsen 39. 41
Holland 86
Horb
Hornberg a. N. 247. 252.
St. Hubertusorden 82
Interim 159. 167. 175.
Italien 86
Iugenheim 36
Ladenburg 4. 8. 18. 21 f.
31 ff. 35. 40. 55. 57.
60 f. 64. 141. 144
Lambrecht 142. 145
Lambsheim 142. 145
Lampertheim 42
Landjuweel 156
Lauda Â«Stadt und Amt)
89 f. 95
Lausanne 160. 172 f. 176
Leipzig 6
Lengenrieden 122
Limbach 253 f.
Limoges 143
Lindenfels 141. 144
Lohrbach 254
London 158
LÃ¶rrach 232. 242
Lorsch 111
Lucca 6
LuÃŸheim 153
LÃ¼ttich 162
M
MÃ¤hren 6
Main 88. 94
Mainz 73
Mannheim 42. 69. 138.
141
Maulbronn 116
Mergentheim 101. 118 f.
Metz 73
Michelfeld 247
MÃ¶ckmÃ¼hl 255
MÃ¶mpelgard 158
Montcontor 143
Mosbach 65 f. 88 ff. 91
94. 97. 101 104. 129.
136 f. 252
Mudau 248
Muhllmmedanismus 8
MÃ¼hlberg 168
MÃ¼hlburg 72. 241
N
Nabburg 50
Nassau 73
Neckar 4. 71. 89. 144
Nessun 143
Neuburg a. Nonau 164.
168. 214
Neuburg b. Heidelberg 32
Neudenau 252
Neuenheim 74. 114.
Neutzen 6
Neumarkt 50
Neustadt a. d. Aisch 94
Neustadt a. d. Hardt 15.
36. 142. 145. 153
Niederlande 53
Niedersllchsen (Kreis) 84
NÃ¶rdlingen 104
NÃ¶ttingen 235
NÃ¼rnberg 54. 214
Oberpfalz 83. 88. 98
Oggersheim 39
Olllu 13
Ã–ls 33
Oppenheim 27. 250
Otterberg 142. 145
Osterburken 248
Ostfriesland 44
P
Paris 143
Pfalz 45. 52. 57. 64 f.
67. 73. 89. 121. 128
131. 136. 145. 156.166
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Pforzheim 162
Plankftadt 38
Polen 6. 13. 35
N
Ramstal 120. 122
Rastatt 72
Rederijker 155. 172
Reichs - Generalpostmeister
79
Rhein 144
Rheinzabern 165
Rintheim 244
Rohrbach 73 f.
RÃ¶merstiaÃŸe 71 f.
Rom 157
Rothenburg 121
Rottenburg 251
Rottweil 251
RÃ¼ppurr 228
S
Sachsen 58
Sachsenflur 105
Sandhosen 42
Scheidenthal, Ober- und
Unter- 153
Scheringen 253
Schillingftadt 122
Schlesien 6
Schlossau 253
Schmalkalden 52
SchÃ¼nau 142. 145
Schriesheim 26. 63 f.
Schupf 118. 127
SchÃ¼pfergrund 95
Schwab. Bund 127
â€” Hall 119. 170. 250
Schwabhausen 122 f.
Schweigern 43.118.121 ff.
126
Schweinberg 120
Schweiz 6. 28. 86
Schwenkfeldianer 6
Schwetzingen 141. 144
Seckenheim 4
Seehof 122
Selz 142. 145
Siebeldingen 142. 145
SiebenbÃ¼rgen 11. 18. 36
Sinsheim 253 f.
Solms 73
Sozinianer 13
Spanien 53
Spefsart 89
Speyer 18. 32 f. 36. 39.
45. 65. 66. 73. 108.
114. 249. 254
Starkenburg 141. 144
Stein 251
Steinbach i. O. 111
Stolberg-Gedern 73
â€” KÃ¶nigstein 73
Strasburg 72.158f. 162f.
166. 172. 255
Stuttgart 227
Sulzburg 237
T
Tauberbifchofsheim 95
Taubera.au 118
Taubergrund 95
Torgau 54
Trier 73. 84
TÃ¼rlei 12
ll
Uiffingen 121 ff.
Ungstein 153
UnterschÃ¼pf 121
V
Vizenza 5
W
Wachenheim 142. 154
Waldeck 73
WaldÃ¼rn 247
Wanshofen 119
Weinheim 141. 144. 164
Werbach 89
Wertheim. Grafschaft 89
Westhofen 152
Wien 84. 168
Wiesloch 71f. 141.144.249
Wilferdingen 232
Wimpfen 255
Winsfeld a. d. AltmÃ¼hl 40
Wittstlldt 122
WÃ¶lchingen 96.105.118f.
121 ff. 128. 132. 134 ff.
137
Worms 73 f.
WÃ¼rttemberg 22. 80. 84
WÃ¼rzburg 88. 94. 130
V
Yberdon
Zimmern 248
ZÃ¼rich 57 f. 60. 172
ZweibrÃ¼cken-Veldenz 143
Berichtigung.
In dem Auffatze V: Ausgrabungen auf dem Heiligenberg, Â») die Ring-
wÃ¤lle des Heiligenberges find S. 107 einige Zeilen ausgefallen, fo daÃŸ der
Sinn entstellt ist; in der 3. Zeile von unten muÃŸ nach â€žgeschichtet waren",
folgen: â€žFÃ¼r die Datierung des Querwalles laÃŸt sich eine obere Zeitgrenze
dadurch gewinnen, daÃŸ feine Mauer Ã¼ber einer Kulturschicht errichtet war,"
die in die letzte Â«.s.w.; feiner ist S. 110 statt des Â«einen c beidemale em
groÃŸes (Ã¼ zu setzen. D. Red.
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